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Sem Jpetm

Sodann Sriebri^> tton 5J?ei)et

JDocto* ber Sfjeotogte, ©djoff unb ©tmbtcuS ber freien ©tabt

gcanffurt a» S»,

$fu# Bei biefem feinem neuen ^JTnjj? f
in Me grofje,

frembe 3öett, foU mein 33ud) jwnpc^ft wieder Sie auffucfyen,

mein greunb ! SÄpgc e$ bie gJcftfe ^anfbaefett, beten

M|f i^m fo tief eingeprägt ftnb /; t$ntftc&^an
f
{pie auSrtcfytejj,

unb Sftnen noefy beutltcfyer al§ in ferner [ruberen gorm e§ fagen,

warum e§ gerabe 3&r?n tarnen pr . 2(uffd)ttft femer er(ten

Seite wallte* —;
Sdjon t>ortan,gjt ^tt-Jji.; einer Seit ba folcfye

Stimmen Bei un$ nod) fetten tvarett/ Jjaf- mtd) 3jf)r |reunblid)er

Suruf burd) SBort unb Zfyat ermutiget/ aud) auf meinem 2öege

ben Stanbpunft jener weiten, flaren 2Tu$ffd)t über ba6 2anb

be$ jtcfytBat £eiMid)en unb ba$ hieran gränjenbe SDZeer be$ @5ei*

fttgen aufjufud}en, welchen Sie, auf einem t>ietteid)t näherem

Söege Bereits gefunben Ratten* 9lod) Bin id) fern fcon jenem

©tanborte; bie flare tfu§ftd)t wirb mir Balb bixtfy aufjtetgenbe$



,,50? ,o W»ifl*v*?? .... - ^

©ewolf, balb burty ben bieten SBalb ober burtf) fcorfre&enbe

Seifen gefyemmfj bodf> tjt mit cm SfyeÜ be$ 2cmbe$ unb 'feiner

(Sminjen ntcfyt ganj imbefannt geblieben, unb ba$ tt?a6 tef) ge=

fefyen, ba$ t)at bte ßuft gum 3Better!ltmmen nWä) geweigert

Sfotcfyen @ic mit beim, mein treuer 2D?itpi(ger, auefy ferner bte

fejfe, brüberltcfye £anb, welche, fo weit Sttenfcfyenfraft bieS

vermag , meine \£>ahb fo oft gefldrft f)at, wenn fte lafftg werben

wollte, unb laffen ©teun§ getaben 0d)tttte§ ben $Beg weiter

gef)tn, bet un$ uerorbnet tjl.

2>er SSetfafier*
;

fi
' wo] ;hi Jfi3 (bott? .f;<ttf/j «v^;:;:i;^ &*jsjrj<) sgafiS

S^/n;;.: & (fejttd dM 'Jini o,;' i t»«lV vj;.
'

?id f te«rffeftl9

.
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Heber ben neuen Sitel, unter welchem id) hier bie Um*

arbeitung meiner „ TOgemeinen 9Zaturgefchid)te " erfdjei*

nen laffe /
glaube id) mvd) in ben erlduternben SBemer*

fungen flum erfien Paragraphen, auf © 3 bis 6 fyin*

langlid) erfldrt unb gerechtfertigt p h<*ben* 3u bem

fd)on bort ©efagten bemerle id) nur nod): baß id) gerne

aud) burd) ben &itel, vpte burd) feinen gnhalt, baS *>or*

liegenbe S3ud) an ein anbreS metner 23üd)er: bie ®e*

fliehte ber (Seele anreihen wollte, mit welchem

frufammen baffelbe, nad) feinem SSJiaße, ein gefd)loßne$

©an§e6 bilben wirb*

3d) bin mir ben>upt, bei btefer neuen ^Bearbeitung

meinet SSerfeS nad) Gräften geftrebt ju h<*ben, etwas

.aSeffereö unb SSottjlänbtgereS $u geben, id) in ber

erften Auflage gegeben hatte. (Sin Vergleich beiber %ufc

gaben mit einanber mag mir e§ wohl bezeugen: baß id)

gegen meine eigne Arbeit ein genauerer Ärttifer gewefen

bin, als meHeid)t irgenb einer, ben fte in ihrer erften

§orm gefunben hatte« Subeß ijl hiermit nod) md)t ttiel

gefagt* £>a£ Eigene, bae> wir mit un£ tragen, pflegt

ftd) unfrem SBlicfe, wir mögen un$ ftellen wie wir wol-

len, immer $um großen Zfyül &u entfliegen, weil eö nie

gan§ auffer, nid)t »or uns liegt

£)er bieSmalige, comprejfere £>rucf be§ S3ud)eS haf

e£ möglich gemacht, eine ungleich größere Spenge ber

£hatfad)en in ihm jufammen ju fletten aB bie frühere

2Cu$gabe umfaßte, unb wirb e§ namentlich auch bei bem

ndchflen Sanbe moglid) machen, ben mineralogifd)en %b*

fdjnitt nad) einem gan$ anbren, genügenberen SKaßfiabe



vi SSorrebe.

auszuführen, als ich bteS in ber erßen XuSgabe getrau

hatte*

Sßle in bem ^ier twrliegenben 23anbe bei ber Se*

fd)reibung ber ©eftirnc/ ©ebirge unb glüffe, habe icf)

mich auch in bem weitren Verlaufe beS 28erfeS bemuht

Zu ben ^Betreibungen ber (Steine, pflanzen unb Spiere,

bie tarnen ber SClttn beizufügen, ^öffentlich wirb

es nicht tabelnSWerth ftnben, baf ich im mineralogtfchen

2Cbfchnitte zuweilen tarnen ber TCtten
, welche eine ge*

Voiffe 6tgenfd)aft auSbrüifen, auf Steine anwenbete, an

benen ftd> tiefe - Sigenfchaft %ti$t$ wenn ftd) auch n^
mit Sicherheit nachreifen ließ, baf bie %lttn gerabe

tiefe (Steine tabei r>or 3fugen hätten* SRir fchien eS

immer, als wenn fold)e Sßorte, tie wirklich einjl in ber

Sprache eines äSolfeS lebten, Vorzüge vor anbren J>dt*

ten, bie eine fpatere Seit mühfam auS ben gerjiücften

bauten einer ihr ferne ftehenben Sprache §ufammenfe£te,

unb bei benen ftch unS balb baS ®efül)l aufbringt, bajü

wohl fchwerltd) ein fold)eS Söort jemals alt s t>ellenifd>ert

ober römtfehen Sippen entflohen fev>n fönne.

2>er zweite 23anb, welcher ben mineralogifd)en unb

ten botanifchen tfbfchnitt umfaffet, Wirt in wenigen

SRonaten, unb unverzüglich nach tym britte 33anb

mit bem joologifchen 3Cbfchnttte erfreuten* SJloge ftch

turch bie Zfyat in betben wenigstens ber gute SSille

Zeigen, meine Ärbeit,. auf ihrem eigentümlichen SSege

auch einem folchen SSorbilbe anzunähern, wie nament*

lieh bie S^aturgefchichte ber brei deiche von 83ifd)off,

Slum, SSronn, '% Seonharb, Seufart unb 2Soigt unS

aufg'cjlellt hat*

SXimtycit am 20« gebtua« 1835»

JD. 58.



l um crjlcn S a n b

§. 1. «Keffer beS ZittU ©. 1 W 6. — ®k Betten be*

SöeltqebdubeS ©. l; ber (Erbe ©.2; 9Serl)dltnig beS erfennenben

Sftenfcben jur «ttatur ©. 3. — €rl. OSem.- Klärung unb€ntfc&ul*

fctgung bes £ueis biefes söucoes; «ßebeutung in n>e(cf>er I>tcr ba*

Söort „©efcbtcOte" genommen (©. 3 u. 4) unb nicbt genommen tji

(©.4 bis. 6).

I. (gtni^e Söge aus ber ©efd)td)te ber 9latuTOtffenfd)aft

§.2. £)te Sei sl) et t ber SSdter. — £>te Stürbe beS Wert
©. 7 unb 8. £)er Anfang jebeS großen unb guten ÖttenfcbenttjerfeS

fommt aus einem Sluffcbuntug ber Q3egeijtrung ©. 9. —• iöte *ftatur*

anfd)auung beS Sfrtei tf)umeö gebet oon einem 5n|tinftdl)nlic&em 3uge
ber menfcblicben sftatttr aus ©.9 u. 10. — <Die Sßeisbett ber £em*
pel @. Ii u. 12; il)re 3}erfcbiebenl;eit uon ber SBiffenfc^aft im engeren

(ginne ©. 12; ber SlnfangSpuuft beS Slufmetfens auf bie SÖelt M
©icbtbaren @. 13, 14, — €rl. 03 em. (Einige ium §. gehörige ©tel*

len ber Sllten ©• 14 5 erlduternbe Q5ctfpiele , töelc&e namentlich ba$
5BcrI)dltntj? ber dlteften ©ternfunbe juc ffdteren, foiffeufc&aftlic&etl

2l|ivonomie betreffen ©. 15 b. 20.

§.3. <Die 05egrunbung ber 9* aturhuffenfc&aft bur<&
bie ©riechen unb Horner @. 20 b. 29. — 3roeterlet ©runbbe/
jie()ungen in bem 2öefen ber £)inge ©. 20. — Btueierlet ©runbriefc
tungen beS (ErFennenS ©.21. — £)ie Q3efttmmung beS <8otfeS ber

©rteeben unb feine frdftige SÖtrFfamfett jur Sßegrüubung ber eigene

lieben SGijfenfcbaft ©. 2t b. 23. — ^Die 9?atur.n>tjTenfcbaft unter xh<

mifeber ^errfebaft ©.24. — <£xl 05 em. £bale$ ©.25; Sfnarimam
ber, $bereft)beS unb 2lnarimeneS ; ^otbagoraS unb feine ©cbule; Sjc*

rafleitos ©.26; Stnajcagoras, SfrcbelaoS, £>emorntoS, £eu£tppoS, Jfrips

pofrateS, empebofleS, Cfteton, €uöoroS, $ri&otele$ ©. 27; £b*o>
MraftoS, (ErafijtratoS, CuclibeS, SlratoS, Slrijtarc&oS, <Eratoffbe«*$>

S)iocleS, Slrcbimebes, .£>iwrcboS, *fttcanber ©. 28. — ©c&riftßeller

itber ^aturgefcl)icbte unter benSKoutern, namentlicb $ltniu$ ©,28.—
£)ioS!ortbeS, tytolemdus, ©alenus unb bie ©pdteren ©. 29.

§. 4. Sortbau ber *ftaturn)tffenfc&af tett burclj b f

e

Araber unb Werfer b«s Mittelalters ©.29 b.34. — Stube*
punft beS €rfennens ©. 30. — 9Som ©djetn $um ©et)n ©. 31. —
©ejlimmung unb SOötrffamfctt ber Araber für ^aturtt>i|Tettfcfjaft ©• 31
u. 32. — ©pdtere ©efcOdftigfett beS Orients unb öccibentS in bie/

fem ©epict @. 32 u. 33. — €rl. 95em. iOit ^eilorianer. — 2lfr

manon, SllbategniuS ©.33; SÖabab «nbStbufeib; 5loicenna, 5)fc^ela/

lebbin, £olagu ^lefan unb ^aftr^bin; 2(oerrboeS unb Slbulfeba;

Ulugb 95eigl>. ©erbert »on Sluoergne, 2ll))bon^/ Sarbinal nnm €5.34.

§. 5. 5> t e 5ftaturttMffenfcf)aft beS neueren <£uro*>a'$
©.34 b. 43. — SXudblicfe ttuf.ba$£&un «nb ©efen beS t&ri(ilicbe«



vni 3nl)alt3t)eqetcr)rtfg*

mttMttä ©. 34 u. 35. — «Doppelte Sfuföabe, tvelc&e bte Wen*
fchaft ju lofen bat ©.36. — Vorübungen ju Dem neuen Slufflug ber
Sftaturforfchung @. 37. — <öaS Sieberewachen ber SBiffenfchaft unb
tbr €nth>icflung$gang in ber neueren 3eit ©.37u.38. — €rl.35em.
£)te ©chule »on ©alern. — Stiert ber ©roße. — Heinrich ber ©chif*
fer. ~- ©eorg Bürbach ©.39; SXegiomontamtö, 95. Söalther,
permfuS, Steinbolb, SßilbelmiV., $iojtiin, S:t>*o begrabe, Sobami
Äcpler, ©altteo, .£ut)ghen$, Gaffim, £allei>, % Neuron, .f>erfcbel
u.8. ©.40 u. 41 5 ©eorg 2lgrieola, O. 95runfelS, £. Such*, £.Q5ocfV
bte beiöen $aubine, <£olumna, <£. @luftu$ ©.4i; <£. ©eßner, Sbc
lonj Unterfuchungen burch ba$ Sttifrofcop (5?euroenhoef, ©Wammen
bamm u. 2f.). — 3. 0Car> , % Hermann, Sournefort, 2ö. 4?arme^
3 £!>• tfletn, <£. ». ftnne, Q5oerbaoe, Suffteu, $üffon, ®. Sl-SBet*
ner u. 21. ©.42 u. 43.

IL 2)te ©cfd)td)te bcS <3fentenf)immet3*

§. 6. «Die ©cr)h>ere unb ba* £ tc^> t ©.44 Mö 52. — £euc?/
ren unb Herwegen ©. 44. «Die ©cf)n>ere ©. 45. — £)te Urfache be$
£tcht$ ein 95eh>egen ©.45, 46, welche* nach einem anbren CQiittel*

yuntt be* ©epn* Eingerichtet ijt, wn einem anbew SDtittetyunft au*/
gehet, als nach unb oon bem <£entro ber ©chroere ©.46 u. 47. —
Sri. 05 em. €le£trtjttdt, ©ebtoere, Sicht, SSdrme; Grigenfchaften unb
»crfcr)iebne Strten ber €r$eugung be* Sichte* in bem ndcbften ©ebiet
unfrer ©icfjtbarfett ©.48, namentlich burcr) ©tofj, £)rucf unb anbre
Sitten ber Bewegung ©.49 5 burch SSdrme ©.50; (Eleftxiiität, fßtv*

brennen, 3"folatton; burch bie Gräfte beS organifchen £ebut$ fo n>te

burch 55emcfnng ©.51 u. 52.

§. 7» £>er Q3au be* ©temenhf mmelö ©. 52 bis 77. —
Allgemein gültiges ©efe$ ber Sfnorbnung jeber fichtbaren ©chopfung
©.52, 53} tute baffelbe in ber 3ufammcnjtellung ber Planeten unö
feibjt im Älcinften bei jener ber einseinen Steile eine* irbifchen er*

ftcb jeige ©. 54 u. 55. — <öie ©ternengruppen ©.56. — ^Dte €DJild?#

jtraße ©. 57. — Unauflösliche Jeebel unb ©ternenhaufen @. 58. —
©teile unfrer ©onne unb beS $u ihr gehörigen $lanetenfyftemeS in

ber 3one ber $cilch(trafje ©.59, — Ungleiche Verkeilung ber@terue
im Slaume @. 60. — ©etoohnltche 2lrt beS SSorfommens ber ©ter*

nenhaufen ©. 61. — 3hre Slnortmung in ber Dichtung unb <£bene

ber SDÜlchltra&e, mit Welcher fte alle ein ©ameS (baS 2lftralft)ftem) ju

bilben fcheinen, n>dl>renb bie unauflöslichen (eigentlichen) Sichtnebel

ebenfalls in einer jufammengehorigen 3one liegen, welche bie €bene
beö Siflralfnflemeö «tuer einem fehr augenfälligen Sfßinfel burchfehnei/

bet ©. 62 htS 64. — SBermuthliche SOtitte beiber großen ©t)(ieme

©. 65. — Q5egrdn$ung beS ©ichtbarmerbenS ber SCßelten burch duffere

©. 66, noch mehr aber burch innre, in ber Sßatur unfreö finnlichen

€r!ennenS felber liegenbe ©rünbe ©.67 6.69. — €rl. 55 em. 3al>^

lungen ber ©terne ber 7 erften klaffen ber ©ro^e © 69; tarnen ber

©terne ber erften ©rofje @. 70. — ®U ©ternbilber ber Sitten:

a) ^orbliche ©.71; B) bes ShterFreifeS, C) fübluhe ©.72 u. 73.—
©ternbilber ber teueren, fo tvie folche, tvelche tregen ihrer ju ft>eit

fubltchen £age ben Sllten unbekannt geblieben waren ©. 73. — Sger*

gleich ber norblichen unb ber füMichen ^albfugel beS Rimmels ©. 74

u. .75. — Einige roeitre €rlduterungcn über bie sojilchftrafle @. 75

n. 76 unb bie dufjre «Segrdnjung unfreS ©ehens ©. 76 u. 77.

§. 8. &ie jOimenfionSoerhdltniffe beö ^t'rfiernen^

himraeW ©. 77 h. 89. — £>en Angaben ber teuere« über ben HHb



ffanb ber gfrfferne ergfeng es lange 3ett tvte betten ber 2tften ifoer

bat 2lbjtanD Der ©onne ©. 77, 78. — Neuejte Angaben über Die

tyarallare ber Sirfterne ©. 79. — 9taumburcbDrtngenDe$raft Der

gen £elefcope 79, 80; Vermutbungen über Die SluSDehnung Des ficht*

baren SöeltgebaubeS @. 8i u. 82; <pi)antafieen 83; Q5et)enfltd>f eitert

84, 85. — 2x1 SBem. £>ie Söeife Der (Erforfchung unD «Berechnung

Der £>imenftonSoetbältnifi"e Des Str|ternenbimmelS unD Die Sötöerfaratche,

t>enen fte begegnete 85 b. 89.

§. 9. £)ie Natur Des gtrfternenhtmmelS ß 89b.i2i.—
©onnennatur Des SirjternenlicbteS 89, 90. — gortberoegung, auch Der

5irjterne im Söelteuraume 91; neuerfcheinenbe ©terne 92; yertobitcher

Wtmcchfel unD VeränDerungen einiger Sirjterne in längeren 3eiträu*

wen 95-, oerfebtebne (ErflärungSoerfuche jener €rfchetnuugen 94 b. 96.—
eigentümliche formen mancher Nebelflecken unD ©tembaufen beS

2l|tralfotfemS 97; bewegliche unD oertfnberlicbe 98, fo n>te fogeuannt

ylanetarifche Nebel 99; Die &ow>el|ierne unD Vteljtewe 100 — 10t;

gefebaarte ©terne unD ©ternenbeere 102 ; bas Verhältnis ihrer £age

im Söeltenraume ju Der Der ifolirten (Sterne 103. — Nacbnxifung
ähnlicher Verbaltnifie in ber 2lnorbnung Der Planeten unfreS ©onnen*
ft>(temö 104, 105, unD Der forderlichen Mafien, aus Denen Die €rbe
bejtebet 106. — Vermutbungen über Die innre SBcfcbaffenbeit Der §ir*

fterne 107, 108, tute über Die Slrten ibrer Bewegungen, nach % 20.

tyfaffs Anficht 109 b. 112. — SufammenfaffenDer SKücfblicf über Den

Inhalt beS §• ©• 112 6.115. (Erl. Q5em. lieber baS Verhältnis De*

(gönnen * jum ©ternenlicbt 115; über Die ©rofe unD Bewegung Der

ftirjterne 116. Namentliche €rft>äbnung t>er neuerfchienenen n?ie Der

»cränberlicben ©terne 117, 118. — £>er merfnntrDigjien Nebel unb
Ä)o^eljterne lt9 b. 121.

§. 10. <Dte ©onne im Vergleich mit ben gtrjternen
@. 121 b. 127. — Slnfuüpfung Der Unterfucbungen über Die ©efebtebte

unfrei ^lanetenfoffemeS an Den 3nl>alt Der oorbergebenben §§. 121 b.

124. — T)er licbtlofe Sieker 124; Fraunhofers Verfucbe mit Dem
girjternenlichte 125; Vergleich ber (Sonne mit ©iriuS nach ben m\*
gen Angaben Der <Parallare 126 u. 127.

§. n. /Dimenftonsoerbältutffe ber (Sonne ©. 128 bis

135. — Berechnung Der Cntfernung unD roirf liehen ©rojje Der (Sonne
auö ben Vorüberga'ngen Der Venus oor Der ©onnenfebeibe 128, 129

•>

Dotation ber ©onne 130, bas 3oDiafallicht 130. — Äürjelter Beroeiß

für Das <£opernifanifcbe ©ottem 131. — (Erl. 55 em. über Die 2lrt

unD ©efchtchte Der Beobachtungen Des Vorüberganges ber Venus oor
ber ©onne in Den fahren 1761 unD 1769 ©. 132 b. 134; Neigung
ber 2lre Der ©onne, Verhältnis ihres SleguatoreaU ?um ^olarDurch*
mejfer 134; «Betoeife für Das (Sopernifauifcbe ©oftem 135. —

§. 12. Vermutliche Naturbefchaffenhett ber ©onne
©. 135 bis 144. — Sigenfchaft Des Büchtens 135, 136, mit Dem <Ent>

flammen unD Verbrennen oerglichen 137; oon einer leuchtenDen 2ltmo>
f^bare hergeleitet 138 u. 139. Stnalogieen, toelche für Die ledere an/
ficht forechen 140, 141. ~ €rl. 55em. über ©onnenffeefen, ©on/
ttenfacfeln, ©onnenberge 142. 3. §. §rieS über bie Naturbefchajfen/
<)eit Der ©onne 143.

§.13. /Die Planeten ©• 144 b. 163. — ©efammreharacter
ber Planeten 144. — <Die brei Familien berfelben 145, 146. soier/

cur, Venus, €rbe 147; SDlarS 148; bie 4 Sljleroiben 149, 150; 3u/
yiter, ©ahmt, Uranus 151. — grl. «Bern, über Die alten Namen
unD Das (Erfcheinen Der Planeten für baS beobachtenbe COtenfchenauge
152 p. 157. — iDte üvtW^nt>t Sichthelle Der 3 fonnenfemiU« tyv



tiefen 157 $ 9?erf?mflfc!)un0 Der SSerhättmfle t>er fc&Mnl» ttn^ ©rfrgen
Durch ein SföoDeU 158. — ©enauere Angabe«: I) Der fiberifchen Um*
lauföeiten 158; Ii) Entfernungen 159; Iii) Der tvec^feifetttgen 2}er*
pitnife Der Entfernungen unD Umlauf^etten Der ^taneten 160 j

IV) Der
eteüung ihrer- Bahnen 161; V) ihrer ©rofen 163, unD VI) relatioe«
©efcbminDigfeiten 163.

§.14. £>te $conbe ®. 164 0. 179. — SWgemetner eharaFter
Der SÜJonDe 164, 165. — <Der2fbftanb MWlwtoti Don Der Erbe 166:
©ro§e unD ©efc&affenpett fetner Oberfläche 167, Langel an gett>ohu#
iichem SSafier 168; &tfäaffinf)tit Der Sftmofy&äre 169; Slnalogieen,
Sur Erläuterung De$ »olarifchen 2öechfefoerhältmfies stuifchen sföonD
unD Erbe 170. — iDie Jupiter?, ®atmnuit unD UranntfmonDe *7l
«. 172. — Erl. 55 em. über Die £tmeufion$mhditm(fe De<? SDion*

w, über Die SKeffungen unD Q5efihreitagen Der ©ebirgei)6hcn Der
uns jugeFebrten £albFugel, fo ivie über Die SKinnentfjdler 173. —
$arbe, Meteore, £>dmmrung, JOünne Der Slrmofahdre 174; dichter*

fcheiuungen (ftiUÜcI)enDe unbewegliche), *öcränberungen auf Der 9)2onb*

flache, Erfc&etnen Der ©ejtirne Dom SftonDe autf @.175. — @chn>an>
fungen unD anDre sftaturocrhdltntffe Deö SOfonDcö, ebenDaf. — Be*
nui^uug Deö SOjonDlaufe* jur 3etteint!)eilung 176; Angabe Der mtxU
iDÜrbigfien ©onnenftnffernifTe Des I9ten 3ahrhunDm$ 177. — &)ie

Sftatur&erhdltnifle Der übrigen ?D?onbe 177 b. 179.

§.15. £>te Kometen @. 179 b- 187. — £age Der Kometen*
bahnen im 93erbdltntjj ju Denen Der Planetenbahnen 180; Dunjtformige

25efchajfenbeit Der Äometenforper 18t; »Belegung, ttmlauföieit, un*
toirFfame 2lnndl>erung, 3eit Der (Sichtbarkeit Der Kometen 182. —
Erl- Bern über Den ermahnten 3 n halt Detf §. ncpft Erwähnung Der

merFwürbigjten bisher beobachteten Äometen 183 b- 187.

§. 16. £)ie innre 2lnorbnung Deö $lanetenfüftem$
©. 187 6. 198. — £ebenö!raft unD (Schwerkraft 188. — «Büffon*

-ÖWtbefe über Die Enrftehung betf planetenft)(tem^ 189; Jparmontfche
55erl)dltni(]"e in bemfelben, welche auf Die SöirFfamFeit eir^r anDren,

I)6l>eren Äraft h'"beuten, als Die bloße Stttraftion unD (Schwere Der

toDten halfen ift 189 b. 195. — Erl. $em. über Die Drei Wepler*

fchen ©efeije 195; gallweiten, itochtomctrifcheo' Verhalten Der 9t*
jldube, SfnorDuung Der Ebenen Der Jahnen, Ueberetnjttmmung Der

fcheinbaren ©roße u- f. Des SÄonDe* unD Der ©onne 196. — 2lu$*

aleichenDe SSerhdltniffe ber Richtigkeiten, erfcheinenDen ©ro§en, ©e*
fchwtnbigFeiten 197. Sage Der ^onnenndl;en-»unfte unh ^Htvegung
Der lederen 197.

III, 9laturgefd)icJ)te beö &x\>Hxptv$ © 199.

§.17. <Da£ Erbganse 199 Ms 213. — sfefffitb Der ©rofe
199. SKaumburchbringenbe Äraft Deö wijTenfchaftlichen Erkennen* unD

Der forfchenbenCDicnfchenhanD 200; ©etfalt DerErDFugel unD ihre mim
lere Richtigkeit, welche Der M EifenojepD« DerwanDt itf 201. <5erech>

nungeu über DieSÖirfung De* Rrucfeö Der SDtaffen imSnnren Der Erbe

nach £e£lie unD $rte£ 202. «r- iOaö ©egengetvicht gegen baS ?Oioment

Diefeö iDrucleö liegt in Der Södrme 203. — Orem^eratur Der XUftn
204 n. 205. — Erl. ^em. über Die gewöhnlichen SOeaf e Der ©voi?en

nnb ©efchröinDigfeiten nnfrcr irDifchen 9?atur 205 u 206. — £)ie

tieften ©fachte 206. — Abplattung unD mittl- Richtigfeit Der ErD*

fugel 207. — ©enaueve Angaben über Die SöirFung i>H 25rucfeö auf

trbifche Körper, tu fo fern Diefe £laftiiitfo befißen nach Srre* u. W.

208. — Mittlere i^«n>eratnr »erfchiebner fünfte Der ErDoberflache



208, 209; Der .Quellen 209 5 ter »erfebtebnen jj>fl&eir 210; fcer $tffer

unb Jpoblen 211; junebmenbe Södrme ber größeren Tiefen 212. —
§.18. <DaS $?eer ®. 213 &i$ 230. — Sßor&errfcbenbe Söaffew

menge Der €rb* 213; «Belegungen, Temperatur unb ®ruub beö $cee#

res 214; Befcbaffenbett t)eö @eett>afT«.'rS 215. — <£H. Bern. £>tmen*

fiouSoerbdltnijTe beS SDceereS; fein 9?ame 215. — Beitreibung unb
Spanten ber einzelnen «KÄccrc unb t[>rer J>aupttl)etle; 1) t>et? nort>(tc&ett

Eismeeres 216; 2) Des Sltlanttfcben SÖIcctrö 216 b. 218; 3) bes 3n#
bifeben CDceerS 218, 219; 4) bcö ßillen Speeres unt) beS Vut)Itd?cn £ts>

tneereS 219. — Obc unb glutb 220 0. 223; bie SföaScaretS 220. —
£)ie $ceereS(tromungen : ber SGÖeßftwm 224; ber ®olpbftrom 225; ber

(Japjtrom, ebeub- — Slnbre Strömungen unb 9#eereSftrubel 226;

SEBellenberoegung unb Temperatur beS SOieereS 227. — 2leu£re unb
innre Beleuchtung beS =Üieerc^> — ©ertnge &a$h'\tat beS 2Ba|TerS:

228. — (gelungen ber Tiefe unb beS 3"ba(teS beS leeres ; feine

$erbunjhingunbc()cmifcbe3ufammenfet$ung229; fpejiftfcbe@cbtt)ere230.

§. 19. £te Erhöhungen beS SejHanbeS ®. 230 b. 263.—
@efe§ berSfnorbmmg beS ftejtlanbeS ber€rbfldcj)e 230, 23t; Sßtxföh*
benbeit ber «Oautftricbtung ber ©ebirgS^üge auf ber oßlicben unb h>eft>

lieben J>a!b!ugel 232. — ©enauere Betrachtung ber £6&enc\ejtaltung

auf ber otflicben <£rbl)dlfte 233 b- 235 3 auf ber tteftlicfjen 235, 236.—
Söeitre Söergleicbung betber 237 b- 239. — £rl. «Sern, habere €r#
orterung ber 93erbd(tnijTe bes SefflanbeS ?um SÜcecre ber €rboberfldcbe

burcr) beigefugte 3a()fenangaben 240. — Betreibung ber 3ufammcn*
fügung unb beS Verlaufes ber ®ebirgs$üge, nebjt Benennung tbrer

einzelnen ßetten: in Slften 240 b- 246; in Europa 246 b. 259; Slfrifa.

259 b.26l; Slmerifa 261, 262. ber SfuSficbt in bie Seme, auf
»erfebtebnen £6ben 263.

5. 20. <öer Äret'slauf beS ©äftfoaffer* ©.263 b. 293.—
35e(tanbige Belegung alles SBajferS 263. — SSerbunftung 264, 265;
€ntjtel)ung ber Quellen beö£anbeö, nur feiten aus auf|teigenben£>dm*
?fen, ungleich allgemeiner au* einem *ftieberfcblag beS in bem £uft#

frets febroebenben gasformigen SSafiYrS 265, 266; bie @oble beS X^uell^

tvafierS 267; Slrreftfcbe Brunnen unb Hebungen beS£anbeS burejj ba$
«Baffer 268; intermittirenbe Quellen 269. — SSerfcbiebenartige

mengtbeile unb Beimifcbungen beS ^uellmafferö 269, 270; &eijje iQuefc

len 271. Bette ber SlüfTe unb @eett 272; relattoe Söaffermenge bec

erjleren 273. — €rl. Bern. Slnfk&ten beS 3lltertbumeS über ba$
€ntjtel>en ber duellen 273. — 55erbun|tung ; ^ueüenbilbung aus
»ulFanifcben impfen; Ctnftu^ ber Salbungen 274. — tXelatioe

SSafiermenge einiger Uuellen unb SöajTemrrdtbe mancher ©tdbte 275.—
habere Befcbreibung einiger bubrojtatifcber €rfcbeinungen , 5. B. ber

Jpebungen M £attbes, Slrteftfcben Brunnen, intermtttirenben Quelle«
275 u. 276. — ©ebalt ber Quellen an fejten unb gasartigen @toffen
276 b. 278; beifje Quellen 278. — Befcbreibung bes£aufeS ber bluffe
tn Bejug auf bie natürliche Slbfonbruna unb ©efialtung ber öerfebieb/
neu .Oobenjäg* unb Bergfetten: 3n Slften 279 b. 282; €uropa 282
b. 289; Slfrifa 289; Slmerifa 290, 291. — «Baffer? unb Ocblamm*
fübrung ber glujfe 291, 292} .^afierfälle, ©tromfcbn)ellen/ @een
292, 293.

§. 21. ^te lobten ®. 293 b. 305. — 5)eutlicbe Slmetcbett
beS ^orbanbenfenns grofer, n>eit erjtrecFter unterirbifeber i?oblenraumc
an ben Quellen unb SlujTen 292, 294; baS Bette mehrerer (Seen tvirb

bureb jufammeugejlurjte^oblenrdume gebilbet 295. iöaS €rgebni§ ber

^tibeloerfucbe 295; plo^licbe J^inabjturje beSSföaflfcrS unbßanbeS 296,
noeö mebr ber unmittelbar* siu^nfcfreui bemdfet M ^)«fe^a gr^,



xii $nt)alt$mtfid)ni$.

leerer ^Bettungen in fcet $efie t>er Erbe 297. — Sfeelu* / unb Et&
fcoblen 298; @al3fd;Iotten unb »ulfantfcbe 2üt$rdume 299. — Erl.
95 em. ©teilen ber Sitten 299, 300. — «©eitere QSefcöretbung einiget
merFmürbigen £6&len 300 &. 303. — fBulfantfcOe 303 j Sleoluö; unb
&l)Ol)kn 304, 305.

§.22. £>er luftfret* ©.305 b. 320- — Söaffer unb £uft
305: — £)ie betfdnbigen ©aöarten ber Sttmofpbdre »erben in ibrent
iuftformigen Bujfanb burcb eine %tt oou polarer (eleftrifcber)@pannung
erbalten 306, 307. SSermutblicbe ©rdnje be0£uft£mfe$ nacb oben unb
unten 308, 309. ©eroicbt unb obngefd&re ©efammtmaffe ber ganjen
in Oer 2ltmofrl)dre entbaltnen £nft 310 u. 31i ; ber einzelnen £nft*
orten 312. — SSergleicb ber SÜJenge bei? im Zuftfxtti vorbanbnen ©auer*
floffgafc* mit ber im Eifenor^bul befünbltcben 313. — SKecbnuuaen
über ben SöerDrauclj be$ Ojeogengafeö, ebenDaf. — £)te ©emengtbeile
ber Sttmoftbdre finb auf ähnliche SEÖetfe mit einanbcr oerbunben al$
bie beö ©ranitö 314, 315. £)er SGBafferbampf unb fein Etnflujj auf
bie garte ber £öft 315. — Stnalogieen 316. — Erl. 35em. ©tel*
Jen Der Sitten; bngromemfcbe unb aeroftattfcbe ^Beobachtungen 317

s

fteftffoti bctf SSBaffer&ampfe*; Äoblenfdure ber Sltmofpbdre 318; 28af*
ferftoffga* berfelben 319. £)a$ Barometer 319. —

§•23. £)ie Meteore @. 320 b. 340. — «Befidnbtge m%\Mf
Reiten ber relatioen Jf>6ben ber £uftfdulen 320; bierbureb entftebenbe

(Strömungen 321; £|>au* unb SffiolFenbilbung 322; hierbei rvtrfenbe

Gräfte 323; (Einfluß ber Q5efc^affenf)ett ber 2ltmofpbdre auf folarifa;e

£ödrmeerjeugung 324. ~ «Berdnberung M 35arometer|ianbeö unb
feine ©rünbe 325, 326. — £>ie Sinbe 326, 327; Orfaue 328$
€>cort>Ud)t 5 Söetterleuc&ten 329; ©eroitter, Jpagel, Siegen 330; jäljr*

J tcX>c Sftegenmeuge, borgen? unb Stbenbbdmmerung 331. Einige me*
teoronomifdje Bemerkungen 332. — Erl. 05 em. über bie tarnen
fcer oerfebiebuen ®tnbe bei ben 2(lten 332, 333. — Beobachtungen
über bie ©efcbnnnbigfeit, Slicbtung unb Eigenfcbaften berSJBiube 334;
SöajTerljofen unb £anMromben; Söolfen, £bau, biegen 335; Stegen*

menge, ©ebnee, fuftfleftrijitdt 336; Jjagel, Bli$ 337; ©eroitter;

optifcf;e SOietcore 338; ©ternfebnuppen 339; ausgezeichnet hei(je©om*
mer unb falte SBtnter 340.

§.24. 5>i e Erbbeben unb &ulfane ©. 340 b. 369.

—

£>ie Ungetoitter ber £tefe: bie Erbbeben unb bie ft'e begleitenben Er*
febeinungen 340 b. 343. — ©etoobnltcber Söeg ber Erbbeben 343. —
«Bcfcfjreibung m allgemeinen Verlaufes ber »ulfamfc&en 2lu£brucbe

345 b. 351. — Erl. Bern- ©teilen ber Sitten über ba$ Erbbeben

351, 352; «Befcbrcibuug einiger Erbbeben 353, 354. — vtmw
fannte Beobacbtunacn über SSulfane 355. — Sluetbetlung unb obn>

gefdbre 3al;l ber SBulfane ber (Erbe 356. — £)ie oulfantfcben ©ebilbe

357, 358. — £>er2Jetna unb feine Eruptionen 359; feefüa 360, 361;

93areuiu$, ©tromboli, 55olcano 362; 3^lanb unb feine SJulEane 362

b- 365; bie 55ul!ane Äamtfcbabfa'ö unb ber bleuten 365; ber Unfein
beö Hillen unb 3nbifc&en Speere* 366,367; Stmeriea'^ 367; ©c&lanim/
oulfane 368, ©a^ueUen 369.

§. 25. <Dte «Berg arten bcr Srbrtnbe ©. 369 b. 409. —
jF)tnbeutung auf bie ©eneftS ber ©ebirge 369. £)ie 2 SjmvtHafitn
ber ©ebirgearten 370, 371. «Bebeutung beö ©raniteS 372. <Dte wib
gen Urgebirge 373, 374; bie £rümmerge(teine 375; Entfaltung Der

dujffren ©lieber ber ©ebirgebilbungen an einem innern ©tamme 376;

Slojjtrappgebirge; ftümials unb WUmaUUnb 377; gefebiebtete unb

ungefebiebtete; fr^aOtnifcbe unb organifcb plajtifcf)e Vergärten ; ©ange,

©J4>cEnxrfe f £aö« 378, 379. — €rl. SBem. über bie Terminologie



beB ©egenjtanbes 380. — ©enauere Q3etrac{)tung ber einzelnen 55erg<

arten, I) ber fnjjtalltnifcben ©runbgebirge. — ©rantt 380 b. 382;

©neu§ 383; ©limmerfcbtefer, galffcbtefer, Gbloritfcbiefer, €tfenglittb

merfcbtefer 384; ^tafolumit, Söeijjjtein, tyvphw 385; ^oromcrib,

#ornfel*> ©ß&bro, (Serpentin 386; @t)entt, ttrgrünjtein, ©rüntfeim

387; ©ruultetnfcbiefer, ^ornblenbegeftein, €flogit, &n$ffl&
<gcborlfc&iefer 388; £)uarsfelö, Urfalf, Sbonfcbiefer 389. il)£>tc itc*

bergaugtfgebirge 390, 391« Iii) £>ie orgauifcb*:plaftifcben Vergärten,

l) ©ruppe M votiert ($5anbjteitte$ 39t b. 394; 2) ©ruppe M %nxaf

gebirge* 395 b. 397. 3) ©rup^e be$ 2Upenfalf(teiuetf tmb ber $retb.e

397 b- 400; 4) ©ruppe betf £ertia
c

rgebilbe$ 401% 404. IV) sÖfe tt$

flaUmifcöen Vergärten ber 2teu Orbnung 404. £ue tjerglatnen 405,

406; Slugittfcbe Vergärten 406, 407; £aoen 408; V) $Hutofop
VI) StUuüiaUanb 409.

§.26. £>ie ors««tfc&e Natur be$ ©ebirg* ; Snnren
& 409 b. 468, *~ £)te Söelt ber Sufuforien 409, 410; baö orgatm

fcbe SKcirf) ber £iefe 4t l, 412; fein ämjere$ €nbe 413; fein innrer

3lu$aang$imnft in ber ©ruppe be$ ©rauh>ac£engcbirge$ nnb Uebergaug$*

falM 414 b. 420. Allgemeiner Uebetbltcf über bie organifcbe tflkp®

ber ©ruppe beö rotten ©an&jteineö 421, 422; be$ 3ura* ober =Ooli*

tbenfalfgebirgeö 422 b. 425; Der treibe 425 b. 427; ber£erttargebilbe

427 b. 434; ber Änocfjen&o&len unb be$ £>iluoium$ 434, 435. —
€rl. 33 em- €inige ©teilen ber Alten 435. — Namentliche 55er?

seicbnilfe ber organifeben formen, belebe ben ©rudert ber wrfcbteb?

nen Q3ergarten jufommen 436. — <go(cbe, bie ftclj ftnt>en I) im Äob*
lenfalfjlein unb ber ©rauroaefengrttppe 436 b. 441; 11) tm eigentlichen

.ftobteugebtrge 441 b. 442. — Iii) Organifcbe formen ber ©ruppe
be£ rotten ©anbjteineö 442 b. 445; IV) ber £ia$ * nnb Oolitljen*

gruppe, ober be$ 3nrafalfe$ 445 b. 452; V) ber Äretbegruppe 452

fc. 456; ber Ablagerungen über ber treibe 456 b. 466; Vi) ber §m
cbenboblen unb be$ £)iluüiallaube£ 466, 467. — Aligemeine ©cbaijuug

ber3al)l ber fofftlert ©attungen unb Arten beö £l)terretcbe$ 467, 468.

§• 27. &a* €ntjteben ber <£rb»efte @. 468b. 493. — £)a$
23anb ber innren äe$mic#fe«: unb 95crt»an'bfcf>aft, ba$ alle £)inge ber

©icbtbaifcit ju einem ©anjen vereint, gebet auö ber Q5ejiel)ung t)w
»or, in roelcber alletf einzelne @et>n auf einen, allgemeinen ©runb t?eö

@e»ns jlebet 468, 469, — «Betbe aber, ber 3ug nacb bem einem
Wangs* unb sföirtelpunt't beö .58erben$ bin, unb ber Bug be$ einen

tterbenben unb geworbenen £5tnac$ nacb anbren roerbenbeu nnb ge*

ttorbnen fingen, finben fiel) in allen Söefen; fte erfebeinen am ftebt;

baren Körper att jroei »erfebiebne unb boeb innig t>ern>ebte Legionen
ober @ojteme t>on Organen, ein :paj7iü ben boberett £eben$etnflu0 Auf;
nebmenbeö, febeinbar Sobteö unb ein ber gleichartigen Äoriöerroelt ge?

genuberjtebenbe^ ©elbjttbatige^; in ben ©ebilben ber €rboe(te aU eine

fro(tallinifcbe unb alt? eine orgamfcb^läjtifebe ?Heibe ber Q5ergarteu

470, 471« — <öte erftere bat ftcb in einer »on unten nacb oben gc;

benben (rnebr yer^enbifularen), bie anbre tn einer »on innen nad)

auffen gebenben (oorberrfebenb horijontalen) SKicbtung entfaltet, burci)

eine ©^annfraft, t>ertoanbt jener eleftrifcben, tvelcbe bie £agen ber

Söolfen im £uftfreiö ausbreitet 472, 473. — SBeibe Sieiben (ber

Seuer^ unb SßajTerroelt) ftnb in notbruenbiger, raumlicber nnb ujM
lieber Q5ejiebung auf etnanber entflanben; il>re ©ebilbe roeben ftcb in

einanber, ol>ne ftcb eigentlicb ju oermtfeben, benn fte ftnb €rjeugntj]"e

jroeier polanfcf) oerfebiebnen^bötigfeiten, beren jebe ir»ar nur in35e*
Stellung auf bie attbre roirffam roerben fann, eine aber aucl) iugleicb

bie anbre auflieget, fo ba^ bte eine nur ba ^robujirenb tymnxht,



xiv SnfjartSwjdcfytttß.

n>o t>tc anbre $urücfn>etcr)t unb erlif<$t 473 6,478. — ®\$ ©(Dichtung
mit ber in t&r ermac^enbtn organifc^ * ^laftifdEjen Legion entließet burcfc

Die SBtiffamfett t>eö einen $ole$; an jebem fünfte, r»o tiefe unter/

fcrodjen n>trD / ergebt ftc& bie be$ andren $ole$ unt) jugletcl) (teilen fic&

an bent Orte ber Unterbrechung Die ©ebilDe ber fröjtallinifc&cn Orb*
imng ein 479 b. 485. — <oie Erzgange 485 fc. 487. — Bufammen*
fafTung beö 3nbalteS biefeö unb betf oorbergebenben 26fteu .§. unter
einen allgemeinen ©eficbt^unft 487 b. 491. — £rl. «Bern. fta#
Reifungen unb ditata $u bem 3nl)alt betf §.

'§. 28. Von t> e t Slbnabme unb Bunajjme beö ©erodf*
fer ^ ber €rbe ©.494 b. 523. — Broet .Jjauptformen Der irbifdben

&M$mVffiw& unbgifen (orpb), jeneö (;errfc|>t an berOberfldc&e,
tiefet, h>ie-e£ febeint, im innren Der €rbe cor 494, 495. — $eii>*

baben eine fei>r njddjttge 2ln$i
c

el)ung gegen einauber; uberall h>o €tfen*

Drt)b mit SöafTer in JBerübrung tritt, entfielet baö £tfenorr)b> £i)brat

496 , n>elcj)e$ jebon bei einem mdjHgeit €rl)t§en bie iti tl)m entbaltne,

betrdc5tltcr)e SSafferroenge frei foerben. Idjfet 497. — , SDioglicbfeit beö

Entheben* einer großen, allgemeine« SöajferbebecFung ber <£rbober*

flache, mitteilt einer (Steigerung ber S&drme, im innren M Wanu
ten, rooburef) auö einem S^I)ctl be$ €tfenor9bl)t)brate$ ber 33innenmaf*

fen batf Gaffer entbunben roarb 497, 498. — Broet ^auptmomente
eine« folgen £eroortreten$ be* SSajfertf auf bic Oberfldcbe, ein latu

ger anbauernber uub ein fdjncller sorübergebenber 498. — 3« ben

mtttcnStiun unfrer l)t|rorifc()enÄunbe bat Das SDteer tveber tu* noefj

abgenommen/ fonbern nur in ber Sttcbtung unb ©tdrfe feiner ®tro*

mungen einjelne, oerbdltnifmdijig unbebeutenbe Verdnberungen erlitt

ten499, 500. — €rl. «Bern. 3ufammen(teUung ber£batfacben, belebe

für eine noefj fortrodbrenbe 2lbnabme betf SOleereö jeugen follten unb
h>elcf)£ ittmSfcu hürflicb für eine ortlicneBuuabme beö£anbe$ (buref)

2lnfd>roemmung), ober für oerdnberte 3tid)tung ber Strömungen fpte*

eben 500 b. 515. — £batfacben, roeltbe für ein ortlic&e* Vorbringen
beö Speere« in ba$ £anb jeugen 515 b. 522, fo ttne für ein ©letcb*

bleiben ober, febetnbar für ein yeriobtfebeö Slnbrdngen unb Burücfttxi/

eben beö ©etvdfferS 522. — Verfc&iebcnbett in ber Jpofoe M SBajT^f

ftjiegel$ tterfebiebner Speere 521,

§. 29. Von ber 2lbnal>me unb 3unal)me ber 9© ä* ritte

ber €rbe ß, 523 b. 533. — £>a£ VorFommen oon tteberreften or>

öanifcf>er Sßefen, beren jetjtlebenbe ©attuugSoermanbte nur in febr

roarmen Zaubern gefunben roeiben, in bem €röreic& ber gemäßigten

unb falten 3one, fo rote tu ber Wittf ber ©c{)neeregion ber ©ebirge

523 b. 525. — 3(;re allgemeine Verbreitung 526. £()atfacl;en,

roclcl;e einer ftufenroeifen, allmdliaen 2lbnal)me ber Södrme in ber

Vorjet't ju roiberfrrec^en fcf)einen 526, 527. — Q5e(tdnbigfeit ber mitt?

lern Temperatur ber" Stbobeifidcbe im Slögemeinen 528. — Bunabure
ber @cl)nee* unb ©^majjen an etnjelne'n fünften 529. — €rl. $em.
2lufreci)t{M)enbe 35aumftdmme im Slutblanb; Sl)terFttocf)ett com S)\<,

malapal) 529. — 2tbnal;me ber SSdrme rodl)renb ber 3eü ber trafen?

bilbunaen; Q5üflFoitö Tbeorte; 9^ilbrung be^ Älimä^ mancher £anber,

burcl? Abtreiben ber «Salbungen 530. — Söacbfen unb Vorfc^reitenM ©letfebereifeö 530 li$ 532; beö IJJolaretfeS 532, 533,

§. 30, «Die Beiten be^ ^enfc5engefcl)lecl)t^ auf ber
£rbe @. 533 b. 543. — Unter ben foffilen £l)ierfnocf)cn fanDen fiel)

btö&er noc^ !eine oon 5lffeu 533, 534; cbronologifd^e Vermutbungen
unb Ueberlieferungen über ben Anfang ber ©efe^tebte unfrei ©e|d)lec^tö

536. — Soffile s9Jenfc^en!nocl)en unb ^enfcl>enroer!e 537, 538. —
€xl 95 em. Bfoei ?£5ege ber innren unb dußren Entfaltung 538. —



^c^fne (Ocenge ber Sfffeit; Sfusbreitung nnb QSefcbrdnFung beö geogra?

ybifcben SSorfommenö t>er fofftlen £btere; BemerFungen «ber alte @bro*

ttologie 5-39. — habere Angaben über fofftU ö)jenfc^enfnoci>eii unb

^enfcbemoerFe 539 b. 543. ,

j

§.31. @£jmn, toelcbe a^if etnen tf rfprung beö Sften*

feljengefcblecbt* au* einem gemeiufamen (Stamme bin*

beuten <S. 544 b 549. - <Scbo>fung unb Beugung 544, 545; alle

Sföenfcbenfcbldge ber €rbe Azoren gu einer uttb berfelben @^eiteö A oon

aemetnfamen 3ügen ber leibiicben Btlbnng fo ttne berSßernunft; unb

(SpracbfdbigFeit 546; beö Äunfttriebeä unb ber Ueberlteferungeu.547.?-!-

€rl- 55 em. Zitate unb 9?acbft>etfungett sunt %n\)alt beö §.

§. 32. © e m e t n f c& a f 1 1 1 e (Sage über einen urfprüng?
liefen aöBöbitfift beo" SDcenfcbengefcbUcbtS im Horben 549

ä. 551. — (Sage bierüber bei ben SOiericanern, Snberu 549, ©tie*

eben unb (Scanbtnaotern 550. — Slflronomifcbe unb naturgefcbtcbtlicbe

Bemerkungen 550, 551,

§. 33. ©emeinfcbaftlicije ©acte ber Golfer »on einer
Großen, aüoerbeerenben $lutb <S.55i b. 553.— (Sie ftnbet

ftcb am etnfacblten erjagt bei ben Hebräern unb toenig biwon abwt'u

ebenb bei ben ^nbern 551; ja in ibren ^auptjügen noeb erFenubar bei

raebreren Golfern 2lften$, Slmerifa^unb beö boben9?orbenö 552 b. 553.

§. 34, 3enc großeglntb fibciiu t>ic Uvfc^i)t ober bo#
bte Begleiterin ber bebeutenben söeranberuftj getoefen
$u f et> n, toelcbe unfre (Erboberf ldd)c feit ibrer jetzigen
Betvobnung betroffen bat (g.553 b. 563. — «ftocbmaltge €r>

lodbnung ber ©rünbe, toelcbe gegen einen allmdltgen, langfam oor*

febrettenben ©ang ber großen SSerdnbrung fyteeben 553. — .©er £o>
ienfcblamm 554; (Schutt* unb ©efebtebemaffen fo tote bte €ntblofcung^
tbaler 554. — € r l. 35 e m* Befcbreibung ber $irfbaier ?ßl)lt 556,
557. — Q5efcbreibttng ber einseinen ©lieber be£ ftlurblanbco": l) iöer

SelfenblocFe unb ibreö SßorFommens", in ber <Scbtoei$ 558; im norb?

lieben Europa 559, 560; in ^orbamerifa 560, 56 1; 2) beö £ebmen$,
3) beo* ©cbuttlanbes, 4) ber ffablunö; 5) be$ glutbfanbeo" 561; ber

Änocbenbreeeie 562; ber €ntblo&ung$tbdler 562, 563.

§. 35. ^erfebiebne £opotb«feu unb Slnficbten über
bie €nt(tel>una ber legten, großen Äatajtropbe @. 563
b. 571. — Prüfung ber Jwotbefen über ?Serduöruug beö <llim<C$

ber €rbe burcl) allmdligeö Slbfüblen be$ anfangs b^en Crbballeö 564;
bureb Äabme ber £>tcbtigfeit ber 2ltmofpbdre unb jugleicb ber all?

gemeinen Söaffermenge 564, 565; bureb «Beranbrung ber (Stellung ber

€rbare 566, 567. — J^otbefe oon ber Slnndberung eineö Äometen
567; oom momentanen (StfHren ber Dotation; €tnftnFen großer $eft*

Idnber, flimatifcben Varietäten bet£btere ber SBorroelt 568; oon ber

€ntbinbung be$ Söafferö ber £iefe bureb (Steigerung ber innren Södrnte
ber £rbe 569, unb ben £)rucF ber kämpfe 570. Vcrdnbernber €in*
flu§ beö SQjenfcben auf gejdbmte Xl)itxc unb (Eulturgetodcbfe 571. —
<£rl. 35 em. Sftacbfoetfungen 571."

§•36. (Seit toie lange toobl ber je^tge, le^teBuffanb
ber ©inge, n>elcber nae| ber grojjenglutb eintrat, möge
f att gefunben baben? (S- 572 b- 587. — gorttodbrenbe ^ e r?

dnbrungen ber ©ejlalt ber €rboberfldcbe bureb Gaffer, Seuer unb au
tnof^bdrifebe €influjTe 572, 573. — j3unabme Oer £)ammerbe, beö

^orfeö «nb ber tfeinigen (Joncretionen 573, 574; ber 2lnfcbroenimuH>
gen unb ber ©unen 574; ber tetoafebungen 575. — €rl. «Bern.
Hebungen bureb Söalfer 576. — SfBirHicbe unb oorgebliebe €rb^un?
gen bureb €tt>Ubm 576j Beobachtungen, toelc&e jener oorgeblicl;en



xvi <3nf)alt$tter$etc!)ttt$.

£ebung U$ tanM in £&Hf tvi$ auf 3atw geraten ttrfberfarec&en

577. — €nt(iel>ung be$ ©Ww* am (Jljorullp, ebenbaf. — 3)i*

55ruibenfd)ü|Tettt im ©ranit 578. — ©efc&tc&te einiger €rbfälle unb
55era(iürse 578 5. 580; 6tert>urc0 entjtanbne @een unb U;r £urd)bruclj.~-

.Serfeijung be$ tbierifc^en £eime$. — 3Dte s-5afaltmauern 581. — £x*
l)6buna be$ Q5oben$ burd) £orf unb €rblagebilbungen 582, 583.

teuere @teinbilbunaen 583, 584. — Söerjteinerung be$ ^olje^: 2(n*

fe^en ber Sagen be$ .ftalfftnterS 584. — (Eorallenbaue; £)ürien 585.—
95tlbung unb €rl)6l)img ber Slujjbette« 586. — Stuftoänörücfen be$

Niagara* gaHeö 587.

§. 37. %lad)xi(bttn unb @agen »on me&r aU einer
großen glutb @.587 b. 592, — 3nbifc&e fugö 587; glutben beö

i>gt)öe$u. f. 588. — £>ertlid[)e UeberfdjnKmmungen, ju melden na*

mentli(b bie iöurcl)6ruc^e etnjelner ©een füllen Söeranlaffung gegeben

I>abcn 588, 589 ; größere SSSaffermenae t>er ebemalö faalbrcicberen £an#

ber 590. — €rl. 35 ent sftacbtoeifungen über bie gimbrifcbe §lutl>;

über ben Surcljbrucb be$ fdjwarjen Speere* burc& ben t(>r«jtfcÖcti Q5o$*

yorutf, fo töte über ben beö tfrefialifcljen @ec$ 591; SSafferreic^tbum

betf alten ®ermantenö 592.

§.38. @d)lu0 @. 592 b. 593. — «Bauplan ber @tc&tbarfeit

592. — SSorläuftge Slnfnüyfung be$ J^aupttnbalte* ber »orbergeben*

ben Unterfuc&ungea aa beu Snöalt ber beibea übrigen $änbe biefe*

mtht 593.

Angabe ber Srutffe&ler ®. 594.



§. 1, ^L/tc ®efd)td)te ber ftatnr vermag tfyrem großen

©egenftanbe meijtenö ttur anö einer nnftcfyren gerne jn folgen»

Senn e$ iß biefer mit fernen Anfängen in einer ttorn>eltltd)en

£tefe gerammelt, in welche bie Betten be$ ^enfdjen nicfjt fyiu

abretcfyen nnb and) ba£ 2lnje£t feinet @rfd)etnen3, entjendjt

ftd) bem 2lnge halb in einer innren Unergrünbltdjfeit feinet

©et)n$ nnb SDBefenö, balb in einer änfferlicfyen Unabfcfjbarfeit

bekanntes, für welcfje ber 90?enfd) ttergebltd), in ber ganjen

tyn «mgebenben <5iü)tbaxtcit nad) einem ^agftabe fndjet.

£)er £ag bricht an nnb enbet, 3af)re nad) Sauren ttrie*

berljolen ben alten Umlanf, ©cfyaaren ber 2ebenbigen bringen

bnrd) bie geöffneten Pforten ber Seit fyerein, eilen bann, nad)*

bem fte baö leiste ®ett>anb tfjrer 2eiblid)feit anberen yimaw
fommenben überlaffen, in tfjr nnbefannteö 2öoI)er? $nrücfe,

nnb bie Safjrbücfyer meinet ©efdjledjts fagen mir, baß c$ feit

i()ren Safjrtanfenben fo geroefen.

2)öd) roaö ftnb and) bie Seiten ber ©efd)td)te meinet

©efd)led)t$, gegen bie Seiten ber ©efd)td)te ber 9?atnr! —
2)ie beredjnenbe 2ljtronomie tt>äf)net SSMtgebänbe in fer*

tten 9ÖBeiten jn erbltcfen, beren 2td)tftraf)l 9Mionen tton Sau-

ren gebraucht, el)e er biö $n un$ gelangte, welche mithin fett

Millionen 3afyren fdjon ttorfyanben geroefen; anbre, beren »er*

mntfylidje ©omten, bnrd) baö, v>teKetd)t £rtÜtonen 3at)rtan*

fenfce alte ©ptel ber gegenfettigen 2ln$tef)Mtg, ifyrem Snfam^

ttienftür$en balb entgegen gefyen, roeldjeg etliche »on ifynen

bereits ereilte, wäfyrenb anbre, in ber erften Sugenbfraft il)rer

wenigen Millionen i>on Safyrtanfenben, gleid) unfrer 9D2ildj*

präge, baö 28ed)felgefpräd) be$ 3nfammenfei)n$ erjl begonnen
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2 Reflex be$ Zim.

Jjaben, ttocf) anbre enblufy, au$ bem allgemeinen SBeftenele*

ment — einem aUvtxbxtittUn 2icf)tätf)er — crft $um befonbren

©etpn erwacfjem

Aber wenn td) aucf) nacf) jenen Diätfjfeln aus ber mir fer*

nen, fremben 2tcf)twelt nicfyt frage: nacf) jenen rtefenfjaften

3af)lenrätf)feln, welche tuelleicfjt meinem ftaunenben ©etfte ntcfjt

bie Vlatüx felber, fonbern nur ba$ migtterjteljenbe, trättmenbe

Auge ber 53eo6acf)ter aufgegeben, bte tfjren trbifcfyen Wlaffiab

anfinge legen wollen, welcfye t>on anbrer als irbtfcfjer Statur

ftnb; wenn tcf> aucf) mein gragen unb gorfcfyen nacf} ber @e*

fcf)tcf)te ber ftdjtbaren Sßelt nur auf btefe @rbe befcfjränfe,

welche mtcf) trägt unb näf)rt, unb beren ffcfjtbarer £)berf)err

ber 5D2cttfc^ ift; fo erfcfjretfen mich felbjt f)ter, im »äterltcf)ett

£aufe, bte gußtapfen einer SBorwelt, auf beren riefehljafte

gormert bte zwergartige ©egenwart mit ohnmächtigem ©tau*

iten hütabfcfjaut, unb »on beren alten, längjl: ausgestorbenen

©efcf)lecf)tern, fem nocf) überlebenber 9?acf)fomme, feine Ur*

funbe ber SSttttlebenben bte ©efcf)tcf)te ferntet. Unb btefe, für

mein gorfcfjen fcfjon lang $u alte 23orwelt, erfcfjetnt nur als

baS jüngjte Grqeugm'g t^reö 5öeltentageS, auf ben äuflferflen

Krümmern einer nocf) anbren Urwelt gebettet, $u beren Aco*

neu, wie e$ fcfjetnt, bie Sabrtaufenbe meines ©efcf)lecf)tS nur

wenige, nocf) übergeladene Augenblicke jmb,

©o begegnet ber nacl) bem Anfang jeneS enbloS forttönen*

ben StebeS ber ©cfjö'pfung forfcfjenbe ©eifl, allenthalben einer

Vergangenheit, welche ju bem 9D?enfcf)en faget: tcf) fenne btcf)

jticf)t; unb fcijott btefe 9iacf)barberge, an welchen bie (Ströme

ber SSölfer unb il)re ($kfcf)tcf)te fett Sahrtaufenben ttorüberge*

ranfdjt, ofyne an il)ren gelfenf)äuptern eine bletbenbe ©pur ju

lajfen, fdjetnen mein @efd)lecf)t $u fragen: wo warefl: bu, als

wir gegrünbet würben; wo warejlbu, als unfre SD?orgenfterne

juerft biefe annocl) jugenbltchen £öfjen befcf)ienen?

Aber aucf) bte nocf) jefct um mich unb mit mir lebenbe

(Gegenwart fragt micf): baffc bu aucf) baS £auS beS Sebent

ergrünbet, auS welchem bie Gräfte öon oben fyerabfommen in

bie gormen ber Setblidjfeit, um als ^flan^e gu grünen, alS

Ztytx <tcf) ju bewegen? Ober haben ftcf) btr bte £l)ore beS

Xobeö aufgethan unb bu fjaji gefefjen, wohin jene Alle, nacf)



SKefler M XiMt. 3

*olH>rad)tem 5BanbeI gießen? S3t(I tu, o bu ©ebunbener, felbft

nur in ben ©runb btefer betner flemen Speere gefommen unb

fyaft in ben gußtapfen ber £tefe gewanbelt?

25er ©etjt beö SSflenfdjen erfcfjrtcft bennod) ntcfyt ttor jenen

bunflen liefen fetner $ergangenf)ett «nb ©egenwart. d$ tjl

ein 2öort, weldjeS su ben S9?enfd)en gerichtet gewefen, ef)e ber

SKenfrf) war, unb efye benn bte Serge begrünbet nnb bte @rbe

unb bte $3elt gefcfyaffen korben, unb mein eignet 5ßßefen ift

ein Slbbtlb unb ©letcrjntß jeneö 2öorte$, unb ein Snbegrtjf ber

ganzen 2öelt, weldje burd) baffelbtgc geworben* ©o werbe

id) tiefe SBelt fernten, wenn icf> mid) felber, unb wenn tcr)

jeneS 5öort fenne.

3ene$ Um)ergänglid)e, baä in mir benft unb finnet, benft

unb ftnnet aud) in ber ganzen mtd) umgebenben ©tcrjtbarfeit;

benn id) begegne, wofytn id) fefje, meinem eignen 2öefen nafye

befreunbet, einem ewigen ©efe£ be£ DenfenS, einer ©orge,

welche baö Qrinjelne unb Sßerlajfene bebenft: unb wie mein

SQBttte baä gan$e ©ebäu ber ©lieber belebt unb bewegt, fo

bewegt unb belebt ein allumfajfenber, tterwanbter 2Btlle, ba6

ganje ©ebäu ber 9?atur unb feine einzelnen £ebenbtgen.

<&o lernet mein 2Sefen, wenn e$ mit offenem Sluge bte

SOöelt um ftd) f)er betrachtet, in il)r fein eigenes, verborgenes

SnnreS mefyr unb mefyr tterftefyen, unb bte gan$e Statur wirb

ein belefyrenbeS, ertnnernbeS, liebenbeö SGöort an ben 9D?enfd)en.

@tne red)te 9%jtognomif ber 9iatur, würbe alSbann jene fep
welche mtd) in ben fingen meiner <5id)tbaxfät, ba$ belel)*

renbe, jured)tweifenbe, ftnnttolle 2öort »erftefjen lehrte, baS

eine liebenbe Jpanb in Me, unb gwar $unäd)jt für beulen*

fd)en gelegt l)at, unb bte innren Gräfte fennen unb benu£en,

ober metben, welche biefe (Btcfytbarfett, im ©eifrigen wie im

?ei6ltd)en jur £ülfe unb Suredjtwetfung be$ ^enfdjeu in ftd)

trägt

(Erlätttern&e «Sem er Fungen. €ö fc&etnt mir notl)tg juoor/

berjt einige Söorte jur SKec&tfertiöung be$ ettvaö ungetooßnlidxn Ittels
tiefer Unterfucljuttgen: „ <&t\dM)tt ber 9}atur" ju fagen. £5atf »er?

öltete «ffiort @a)icl)t (baoon ®efc5id)t) in fetner ftnnooüen, bo»»el*
ten Slbftammung oon fcljefyen, gefcfyefyen (fieri, evenire, fo n>ie per-

fici, consummari) unb ÖOU fc!)td)ten Ober fdjetben (ordine disponere,
dividere) oebeutete uifpröngltc^ titelt Wojj bie (Summe be$ ©ctoor;
benen ober ©efc&etyenen (facta), fonbern jugleicb 3ufammenreil)ung,

% 2
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Orbmtng (series, ordo), fo n>te £ljetr.mtg, Sf&thetfung CpartWo, <K-
isio). 55ie £olldubifche ©pradje hat für ©efchidjte batf SÖort „®e?
fclnebemfj" »ort „gefchiebcn", ftatt gefeiten. Söenn t)e^l)a[b ber
SSerfafTer ben 3nl)alt feinet Q5ud;e$ als ©efchidjte Der Natur (beffer,

aber bem £hr ju ungeWohnltd) lautenb Ware oiclletcht ba$ Söort ©e?
fehichten, ftatt ©efd)tc^te) aufünbigt, fo will er, ganj. im urfyrüng?
liehen ©oppelftnne beg beutfeben ©tammWorteS, bamit anbeuten, bafj

fetne Arbeit utcl>t blo§ jur $3etrad)tung unb <£rEenntnifj ber bind) eine
©cheibung („©efehtebenifj ") entftanbenen SÖeft betf (Sichtbaren nnb
©eworbenen,

c
fo wie einiger £auptformcn biefeS 2Öerben$ führen,

fonbern oorndmlid) auch oon ber innren örbnung, üufammenretbung
tinb Sl&theihtng ber ftchtbaren JDinge haubelu folle. (9)c. f. über ben
«öoppelftnn beo SGöorteö @d)icht ober ©efdjicht, % £. $*rtfch teutfeh*

UttimW)t$ Söorterbuch, ZI). iL @. 176.) <öamtt jeboch bem in ber

£hat befcheibenem SBorte ©efd)ichte ber bodjmüthige ©d)ein, ben
etwa bie ©ewohnbett be$ fpdtcrcn ©prad)gebrauche$ auf feine oben?
erwähnte Slnwenbung werfen tonnte, ganj benommen werbe, fugen
Wir nod; einige weitere Erläuterungen über ben 3ftKcf «ub bie ©ran?
jen ber nadjftetyenben Unterfudjungcn f)tnju.

€tne „©cfdjichte" ber Natur, in bem (Sinne ben man öfters

mit biefem 2lu£brucf oerbiubet, Fann berSÜcenfch niemals betreiben;
er oermag in biefem engern (Sinne Faum Die ©efebichte jener Rannte,
i>ie in ber Nahe feines 2öohnf)atife$ fieben, $.35. mancher Sinken-, ju

eridl)leu, Welche fchon hier Wurzelten che bie nachbarliche Q>taH ber

SCRenfchen gebaut mürbe; gefchwetge bie folcher langlebigen Q3dume,
Wie bie Slbaufoma unb ber inbtfd)e Seigenbaum eS fiub. Söeim er

aber nid)t einmal fähig Ware eine „(ogenannte" ©efcbtd)te beö £er?
oorfctmenS, beS alhnältgeri SGBachsthunicS, bie €inwirfung ber ab?

tvechölenb fruchtbareren unb unfruchtbareren %a\)tt, ber Q3efd)dbiguu?

gen Durch ©türm unb Detter, auch nur oon einem Q3aum feines £an?
fccS, ben fein 2fuge oom ©ipfel bis jur SSttrjcl oollßanbig übe'rbltcFeu,

feine ^anb meffen fanu, ju befchreiben; wie foüte er fich unterfangen

Wollen, ben £ebenß1auf ber Natur, beS Subegriffeö aller juglctcfr

fet)enbcn unb Wcrbenben fichtbaren 5>fnge erjäblen $u Wollen? 2Öo
tfi bie räumliche unb jettliche ©rduje, Wo fiub ber Anfang unb batf

Cnbc biefer @id>tbarfeit?

Slbgefehen jeboch auch oon ber ©rdnjenloftgfeit beö ft'd)tbaren

S^eltallö, ober ber 9?atur im meitcren ©inne, für bie menfchltdje

2lufd)auuug; abgefehen oon ber Unbecireifltchfeit beö unferm 2luge in

jeber heitren Stacht leudjtenbcn ©tcrnenhimmelö: toaß Weu) ber CDcenfd)

fogar oon feiner eignen (Erbe ? Sollte er über bie Q5efchajfenbeit beö

innren feineö Planeten nach bem urtheilen toat ihm feine bergmdnni?

fehen Nachgrabungen in bie £iefe gelehrt haben, fo hmrbe er eben

fo hanbeln, tvie ein SÖJann, ber, nxnn er oon feiner Spütt? auö an?

bcrthalb ©tunben in ber falten, norbifchen ^eibe, ober im Stilen?

gebirg ©aoooeni?, ober in einer (£bene beö heiffen Slfrica'ö oetwatt^

gegangen n>dre, nun au6 bem oon ihm ©efehenen auf Die 33cfchaffen?

hett unb bie 9*aturer$eugmffe ber ganjen €rboberj!dd)e einen ©chlu^

machen tooüte. ^öeutt unfre tiefjten Singrabungen \)abcn nur etn?a

ben ftebentaufenbjleu Xhcil ber ©trecFe aufgefchlojTen, Welche jtotfeheu

ber Oberfläche unb bem SDltttelpunft ber €rbe liegt. Unb benuoch

würbe ein folcher anderthalb ©tunben Weit gereifter Söanbrcr oiclleicht

noch immer riesiger über bie 35efcfjaffenhett ber gefammten €rbober? .

fldd)e urtheilen fonnen, al$ ein Naturfunbiger, auö bem 33efunD

«nfrer !leinlid)en, bergmdunifchen Sluffchürfungen ber (grbrtnbe über

baö 3nnre unfern Planeten. ^)enn hier, oon ^eile ju ^ieile hinein?



toto, tt>urbe ftch tri noch »iel getigerterem «öerbdltmfl jene SXätbfefr

I>afttgfett miebcrbolett, bie uns febon an ber dujfertfcn, für unfer2Utge

Achtbaren €rbrittDe, »on £age su £age, »on Btlbuugityeriobe ju f&iU

bungsperiobe fo »iel tu febaffen machet. SöoUett mir nämlich mit
itnfrer Betrachtung auch nur bei ben jüngften, legten Bildungen ber

<£rbobevfTdct>e : bei jenen ber Slofcae&irae unb bes aufaefebmemmten
i'anbeS flehen bleiben, mie erfldren mir tut* bemt bie unoerfennbaren

©puren eines alten COceereSgrunbeö, felbft auf unfren l)6cb(ten ©ebir*

aen, hne baS SSoriommen »on Xl)ier# unb Wamenüberrejten au$
gamilien , bie su ihrem ©ebenen ein @lima ber £ro»euldttber bebür*

fen, in ben obertfen, jüngften €rblagett auch ber Falteten £dnber?
Unb mie nun erjt bas €ntftel>en ber Urgebirge, n>eld;e^ offenbar im
Söaffer unb aus ©affer gefcheben, bennoeb bie SDcitmirfung ganj an?

brer Otaturfrdfte »orausfeßt, als mir in unfrem jeßjgen ©etvdjfer fennen.

Betrachten mir aber auch biefe frühe geborene, irbifche Äorpertvelt altf

ba$ €rseugnif? eines anbreu SEÖeltentageS, bejfen mir!enbe Gräfte uno*

mettigjtens eben fo febmer begreiflich finb als einer über bem @cbnee
unb smtfeben ben tntiaubun Baumen herumtanjenben SöintermücFe
(Trichocera hyemälis) , mettn fte mit Vernunft begabt mdre, bie

MdfH es feon Würben, tvelcbe biefelbe ©outte, bie ja auch im Sin*
ter fcheinet, mdbrenb beS «ergangenen ©ommerS über©raS unb Baume
ergojr, mollen mir bemnach uns begnügen unfre „©efebiebte" ber *fta*

tur auch uur über eine eittjtge „(Schiebt" im bergmdttuifchen @inue
beS 2öorteS, ober über bas Sagmerf nur beS jefcigen ©.efcblechteS ber

i'cbeitDigen ausjubebnen, fo wirb uns auch hierbei gar balb eine anbre
©nfnje ber Arbeit bemerkbar toerben: 3eber erfennenbe unb mite*
henbe@eijt rann ndmltcl) nur bas erfennen unb »erflehen, mas ihm felber

gleich, ober feiner sftatur »e.wanbt iff. Sffite aber »erhalt ftch beim
bie.ftraft, hieben 9Dcenfcbcnletb belebt unb bewegt, su ben rtefetil>aftett

Ärafreu, bie tu unfrei* nachbarlichen, trbtfcben 9?atur, auf ben Roheit
tote in ben Siefen wirfen; was ftnb Ulbft bie SÜcuSfelfrdfte beS $cen*
feheu, gegen bie, melche ftch bei ben fcbnellen unb frdftigen Berne*
gütigen Der 3"feften jeiqen; Was ftnb bie SÖerfe ber bauenbeu SDcen*

feheuhanb im SjerhdltntS su bem Baumert
5

nur ber fleinen Termiten;
mie »erhalt ftch bas SSorauSoebenfcn ber fünfttgen (Eretantfie Oer ©icht*
barfeit, beffen etma unfre Vernunft fdl)ig ijt, su bem ftebren SßorauS;

aefiuhl bei? künftigen unb Semen, bas ftch Nim Snjiinft ber £l)iere

setgt?

Sine ©efehtebre ber ^atur mie bie e^ ijl, melche in ben nach*
ftebenbeu Unterfuchuugeu aufgezeichnet merben follte, mirb bemnach
iindchf unb jumeift mit ber Betrachtung unb Bcfchreibung jene^

Baubeö ftch befcbdfrtgen , mclcheö al^ Die 5llleö oerbinbenbe,' orbnenbe
5}?achr einer emigen 58ei$hett unb Siebe burch bie ganze Söelt ber
©icbtbarfcit gebet. £>enn fchon bie StuorDnung ber ^)ittge nach ge?
mijTcn $ laffett unb Familien, ©efchlechtern unb 2trten, melche uufer
SJerjianb in ber dujferen Statur erfenttt; ftnb fetne6mcgö

,

etmaö »on
ihm erfüttneneg unb ,,att ein millführltch, etma megen beö leichteren

VnfliikMM ber ©cgcnftdnbe, »on ihm in bie ^atur htneiugetrageneö
gaebmerf" ju betrachten; fonbern eö ftnb bie ©efetje eine^ emigen,
2iüe su Einern führenben ^)ettfeng, jene ©efeße, nach benen auc&
uufer unjterblicjer ©eiji benfet, melche «nö in ber natürlichen Stnorb*
littng ber 5)iuge fid)tbar merben. Unb menn auch ber große SpaiupU
iuhalt beö Büchel ber Statur, nach welchem alle SÖefen burch unb in
unb tu einem ftnb, anfangs »on bem betrachtenbett Stuge in etmaö
uberfeheu merben, menueöbiefem fo ergeben follte, mie einem Saubrer,
ber sum erflett $tale, uoch bei nächtlichem ®unhi Mi Ufer M 5fÄcere«
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getarnt, In feber ber einzelnen, bewegten SBeffett, ertie eigent&üm*
Itd;e Urfac&e betf 25ewegen$ oermutbete; fo giebt e$ Docfj »or unt)

über allen menfc&li<#* wijTenfeJjaftlicben ttnterfucbungen eine (Sonne,

t>te 2llle$ flar machet unb bie beut 2Banbrer, tt>entt er je$t n>ett über.

ba£ tage^(>cUe 5QJeer binüberbltcfct, e$ setget, ba§ alle biefe Xaufenbe
»on Sellen ein gemeinfamer 2Btnbl)aucl) beweget. 3« &ent £tcl)te,

welc&e$ biefer £ag uns giebt, wirb aueb erfannt was jene Berjtorun*

gen nnb SSieberauflofungen, jene fdjetnbaren Verwirrungen nnb Un*
©rbnungen ftnb, bie ber forfcl>enbe Q3licF be$ Slnfängerö fo bauftg in
ber *ftatur ju bewerfen t»öf>net. @ie ftnb ba$ Vergeben eines äugen*
fälligeren fieberen, fte finb ein hinwegräumen be$ Veralteten uni>

©terbenben, t>amit ein ^oberes nnb 9leueö Werben, baS £eben aus
bem £obe aufgeben fonne. ($u o. unten ben §. „ber große Äreiov

lauf" überfcljrteben.) @o wirb bie ©efcbicfjte ber «ftatur naef) ibrent

«Oiaaße ju einem SSerfe be$ 9cacbfinnen$ über bie ©ebanfen eine*

allbebenfenben, alleöorbnenbeti ©eilte*; fte wirb ju einer £beobtcee.



I. Einige 3uge auö fcet ©efcfytcfyte ber

SRaturwtffenfc^aft*

JDtc 2Bet§tyett bei: SSdter*

§ 2» 2)er SGSiflcnfd^aft unfrei £age$, wenn fte im (*tfan$e

f^rer au$ atten Sonett t>cö menfcfyltcfyen gorfcfyenS ttnb (SinnenS

jufammengetragnen $enntmffe ber üßeteljett be$ 5IItertf)umc§

naljet, gcfd)tef>et öftere tt>a$ jenem ßonffantiuS gefcfjafye, al$

er, ftjsenb im go-lbnen Söagen, ber fcom ©lan$e ferner au$

ben tterfcfjtebenffen £änbern $ufammengel)oIten (Sbelftetne leuef)*

tete, $um erften 9D?aIe bem alten D?om jTcf) nafyete. £)enn alö

ber mitten in ber prunfenben £errlid)feit be$ nenen ^omS
erroadtfene Jperrfcfjer, tton Dcriculum f)er ju ber alten Jpattpt*

ftabt ber ÜBelt fam, ba roürbtgte er, ftarr ttor ftcf) fyinfcfyauenb,

ba$ $ujaucf)$enbe SSolf unb bte D^etfyen ber altertümlichen ©e*

bäu^t jur D?ecf)ten rcie jur 2tnfen, fetneö 2lnbltcfe£* „2öa6

fann", fo fd)ietten bte Lienen beö fyocfyfafyrenben 5^anneö $u

fagen, „unter bfefen Ueberreften einer $u tfyrer 3^tt rubmroür*

btgen 23ergangenl)ett gefunben werben, ba$ ber gülle beö ©ol*

be£ nnb eblen ©eftemeS, beö (£lfenbeine$ unb foftbaren @qe$

ber (Stabt be$ (Sonftanttn gletcf) fdme? 3n einem einigen

(Säulengange beö neuen D^omeS jutb ber $unjht>erfe beö ^pfyt*

btaä unb ^prartteleS unb aller 9!fteifter be£ preteroürbtgen £ek
laö mehrere jufammengebrängt , als baö gan$e alte dlom in

feinen dauern enthält; bei un$ nur nnrb baö unvergleichbare

^öilbmerf ber ehernen ©erlangen gefunben, welcfjeS, alö £)enf*

mal be$ ©tegeä über ben £erre$, ©rtecfyenlanb bem belpfyt*

fcfyen Slpoll genmfyt; bei uuä nur bie mächtige teättle »ort

9)orpf)i)r, bei welcher baä 5luge be$ gremben mit nie gefüfyk

tem Staunen verweilet." — 211S nun aber ber vom £obe be$

5ieuen unb Eigenen trunfene £errfcfjer, auf feinem golbnen

i
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SBagen, sunt gorum gefommen; al3 mit unn)tberf!el)ltct)er ©e#
ivalt, f>tet bie erhabene Einfalt be$ dapttoh'ntfcfjcn ©ebäubeS,

bort bie Tempel beö griebenö unb ber D?oma unb über alle

t)inaufragenb ba£ 9?iefengemäuer beö glavianifd)ett Slmpfjt*

theaterS feine 25licfe auf ftcf> gebogen; al$ er baö fyefcre 9>an*

tfyeon unb bie tvürbevolle tyxafyt be6 spompejanifcfyen £f)eater$

gefebcn, ba ergriff tf)n felber, rnefyr al$ ben gremben „bei

bem SJnblicf ber ©äule von sporpf^r" bie im neuen 9?om

fkfyct, ein niegefüfylteS ©tarnten* Sa$ roaS f)ter am *pan*

tJ)eon, ba$ wa$ bort im gorum unb an ber Senffäule beS

£rajan eine fjodjbegeijterte Äunpt gefdwffen, ba$ fönnen alle

3>£eid)tf)ümer, ba$ fann alle 9J?act)t beö je^tgen SGBeltenfyerr*

fdjerö nidjt ju wege bringen; an ben @belfteinen beö golbneit

2Bagenä wirb nur ber tfyeure $)ret$ betvunbert, tvefcfyen ber

Kaufmann nad) 9D?aß unb ©etvidjt fcf)ä^et, an biefen Senf*

malen aber, ber alten $öelt, eine £errlid)feit, iveldje ntd)t

nad) ($ett>id)t unb 5Kag $u fd)ä£en, ntrfjt um bargetoogeneS

@olb $u erwerben ijh Sa$ neue 9?om bat nur mit ben 2fr*

bettett einer fremben Seit feine fallen erfüllt; ba$ alte I)at

meijt auS eigner $raft biefe SHajejrät ber 2öerfe geboren*

Sort giebt fid) ein 25emüf)en funb, gleirf) jenem, womit ein

9D?aun SSerfe von vielen vormal6 lebeuben Sichern ober bic

©prüdje vieler längft verdorbenen äöeifen $u einem buntge*

lehrten 53ucf)e jufammenfügt; f)ier ijt e£ aU feörte man beit

nid)t von Rubren abgelernten, fonbern ben von ber eigenen,

tnwofynenben Söegetjtrung erfunbnen ©efang eineS Sid)ter£*

2öa3 bort ßonflaittiuS empfanb, als er bie übertreibenbe

Vorliebe für ba3 neue 9?om in ben dauern be$ alten mäßigen

(ernte; ba6 empftnbet jeber, nirfjt attju £ot)cö von ftd) felber

unb von feiner 3^t wäljnenbe 9!)?enfd), wenn er, mit ruhigem

(Sinne, baö betrachtet, wa$ fdjon ein (£igentl)iim unfreä @e*

fd)led)t$ gewefen, ef)e noef) unfre je£ige 28i|fenfd)aft ifyren 2ln*

fang genommen* (£3 gel)et, nad) bem 2lu3fprucf) eineS ber

l)cafel)enbften 2öeifen be6 2UtertI)ume$ : nad) ^(ato'ö 2leuffe#

rung, aller Anlauf jum SßMjren unb emig ©djönen, alle <£r*

jtnbung eineS toixtlid) großen 9!)tcnfd)enwerfet von @old)en

au$, weldje nidjt burd) bie 2Mf)e ber ©djulcn gelehrt, fon*

bem von 65ott begeifert jlnb* 5llö ein SGBerf biefer von oben
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fommenbett Begeiferung erftfjctnet feI6ft bie (£rjtnbung ber

(Spradje; benn baß btcfe tttcf>t fcon unten f)er, auö bem 9Jaa>

ahnten tf)ierifd)er Xönc unb anbrer Sftaturlaute äufammengefet3t,

vom unttcttfommnett, nur im ©innlic^cu wuqetnben Anfang

ju einer geiftigen Bebeutenbfyett crwad)fcn fei), baö geigt un$

jeber SSergletd) ber ältejteu, unfrcn gorfcfyungen nod) jugäng*

lidjen 9D?enfd)enfprad)en mit benen ber mobenten SBölfer. Söcit

überfteigenb atte Gräfte ber fpäteren ©efd)led)tcr , erregen bic

spijramtben unb Tempel SlegpptenS unb SnbtenS, bie Bau*

werfe be$ freien ©rtedjetttanbS wie beä monardnfd) befyerrfd)*

ten 9?omeS ba$ ©tarnten beö heutigen £age$. Hötc ber ^pfle*

ger ber Lienen MeS nur vermag über bie Bewegungen unb

©efcfyäfte be$ gefammten (Schwarmes, wenn ber bewegenbe

©etjt be$ 2öetfet$ mit ifym wirft; fo fyaben bic Erbauer jeuer

üöerfe be$ SUtertfyumeS unb in nod) t)öf)erem Maaße bie ff*

bauer ber fyefjren @l)riftentempet be$ Mittelalter^, biefeS SlltcS

itur t>ermod)t, weit ein gemeinfam Sitte bewegenber ©etjl einen

5lbgtanj feiner $raft in fte legte: jener $raft, wetd)e nod)

ungteid) SlnbreS unb JpöfyereS vermag, al% jebe auf ©djrecfeu

unb §urd)t begrünbete ©ewatt eineö wettlidjen 9D?ad)tt)abcr£.

Slud) bie ©efd)td)te ber Sftarurrotffenfdjaft setzet in ifyrem

greife, baß ber Anfang be£ menfd)tid)en drfennenä nid)t t>on

«nten, ttom Bebürfmß ber täglichen 3tal)rung ober Reibung

t)er gemacht war* ÜBte unter ben fünften ber Menfdjenfyanb

jene am frü^epen ju einer fyofyen 3Sottfominent)ett getaugt fd)ct<

nen, welche ben größten Slufwanb ber Gräfte unb äußren

Mittet erfobern; fo ijt unter atten Steigen ber 9iaturwi|fen*

fcfyaft jener am früfyeften $ur Entfaltung unb Blütfye gefom*

nten, wetdjer gu feinem ©ebcifyen bie @ütwtrfung ber t)öd)\tm

©eijteSfräfte erfobert: bie ©ternfttnbe. 2)ie ©egner ber $öal)r*

fyeit: baß ber äReitfdj} anfänglid) ntd)t ein £t)ter mit Sittlage

$ur Vernunft, fonbern ein vernünftiger ©eift, mit Zutage jur

let61td)en £fyiert)eit gewefen, mögen immerhin warnen, baß

fte, in ben gum £()ett unjtattfyaften ©rünben, wetdje für ba$

f>of)e Hilter ber ©ternfunbe angeführt worben, biefeS fetber

bejtritten unb wtbertegt ()ätten; bennod) bleibt e$ wabr, baß

eine ©ternfunbe ber tiefejt grünbenben Strt bei ben Sölfcrn

gewefen, lange »orfyer, et)e bie ©riechen ju unfrer jegtgett
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tt)tffenf(f)aftUcf|eit Slftronomfe bot ©runb gefegt Rattern DtefeS

bezeuget fcfjon ber gemetnfame £i)pu$, welcher üt ben Seit*

redjnungen ber fcerfcfytebenften SSölfer ber alten üöcft erfannt

wirb unb welcher auf wichtigen aifronomtfdfyen Gaffen beruhet;

e$ bezeuget e$ bte uralte gerttgfett ber $ölfer tu ben 2(u&*

gtetctjungen beö 9D?onben* unb (Sonnenlaufes, in ben $oräu£*

beredjnungeri ber ginftermfie, in 23eobad)tung ber Werter unb

Bewegungen ber Jptmmeföförper; eg Bezeuget e$ baö fyofye

Alfter ber ©ternennamen unb ber Grrftnbung ber ©ternbtfber*

2öaö übrigem* btefe ältefle $BeiöI)ett ber SBölfer »on ber

fpäteren 2ötifcnfd)aft unterfdjieben unb wa$ berfelben ifyre

eigentfyümltdje ^tcfjtung, »or anbrem gerabe auf baS £6d)fte,

Mumfajfenbjte gegeben, ba$ tterbtent fyter nocfy eine wettere

Betrachtung.

Süßte ba6 $um ?td)t geborene 5(uge be$ $tnbe$, efye e$

bte einzelnen Körper, fammt ifyren garben unb Umrtften be*

ad)tet, juerft nur baö Sittel crfjcUenbe Ctcfjt bemerfet, wie

nadmialS »or atfen aubren lebenbtgen $Öefen ber ©äugfütg

nur tton ber Butter weiß, bte tfjm 9taf)rung gtebt unb be*

lebenbe SfSärme; fo f)at ber au$ bem ©etft geborene 5D?enfd>

urfprüngltd) unb »or Altern nur *>on Dem gewußt, wa$ ifyn

f>ärt unb trägt unb in jebem ^ugenbltcf feinem innren £eben

Dbem gtebt unb ©ebenen. Denn ba$ $tnb im Jpaufe ift ntcf)t

ofyne eine Butter, ntd)t ofyne bte fühlbare 9täf)e einer erbarm

menb pflegenben ?tebe aufgewad)fem fi$ lefyrt unö atteö @nt*

fielen ber (Sidjtbarfeit, baß ber 3ug jebeS @tn$elnen ju feinem

f)öf)eren 9D?tttelpunft efyer wirffam fei), af$ ber 3ug $u anbren

Grtn$efnem Denn t>or bem Crntftefyen ber manntcfyfalttgen Dinge

ber Qrrbe unb ifyrer 2Bed)felbe$tef)ung auf etnanber, war ber

3ug ba, welcher ben Planeten an bie (Sonne fettet; e(je ber

Mxqflaü in fetner ^uflöfung ffrf) btlben fonnte, mußte sitttor

feine fdjwcre 9)ia(fe, $um Boben beö ©efaßeö ober an bie

5öanb beffelben jtd) nieberfd^agenb, ben ^ufyepunft gefunbeu

^aben, welchen ber 3ug ju bem böfyereu ©an$cn: bte ©d)were

fucfyet. Dtefer 3wg «<*d) bem bohren, Sitte tragenben ÜWtttek

puufte ift e6, bei welchem ber einzelne Söeltförper, feiner

fctbjl: nid)t mäcfettg, bem ©efe$ etneS Bewegend folget, tton

welchem fein 2ibweid)ett ber SBafyl ober SEötttfüfyr beö ^injelnen



möglich {(! <&o Unixtet and) ber 3ug be$ 9ftenfMenget(te$

ju bem allwaltenben ©eift au$ ©ott ein bewegen , weld)ee>

nicht »oit ber 9Jlad)t ober ber SOBillfüfjr be$ Gan^elnen abfjä'n*

get; ein 5Berf ber 23egeif*rmtg , ba$ nicht ber 9ftenfch burefy

feine Äunpt jtch frfjajfet, fonbern baö au£ einem von oben ^er

in ferne Vlatnx gefallenen ©aamen erwächfet

2)ie %&eifyeit ber älteren 3^tt ijt eine 2Bet$f)ett ber £em*

pel gewefen; ein überliefertes @ut, ba$ meift von einem be*

fonbren, l)ier$u angewiefenen ©tanbe »ernährt unb Dermaltet

worben* Senn e$ wirb mit großer Allgemeinheit im Alter*

t^nm bie Anficht »erbreitet gefunben, baß, nicht $war ein will*

führltch ju ergretfenber „©tanb", in unfrem (sinne be$ 2öor*

te$, wof)l aber ein gewijfer Swtfanb ber (Seele unb be6 SetbeS

$u bem ©efchäft jener £empelwet%tt vor$ug$wetfe geeignet

fe|>» @in 3uilanb/ welcher al$ angeborne Anlage von ben

Altern anf bie Äinber »ererbt, ober auch burch leibliche (int*

haltungen unb Reinigungen fönne vorbereitet unb geförbert

werben, weir gerbet nid)t ein mühfameS Auffudjen be6 ba

unb bort verborgnen ©tojfeS be$ Grrfennbaren, fonbern nur

bie rechte (£mpfänglichfeit für ein überall vorfjanbneS Clement

be$ @rfennen$ nötljtg fep, welches, wie ba$ Sicht bem Auge,

bem Sflenfchengeijl: von felber ftch aufbringt»

Diefe ältejte 3^it ber £empelwei$heit nennet un$ feine

tarnen ber einzelnen @rjtnber unb S3egrünber ihrer dttennt*

nijfe; benn bie Anfänge von biefen waren in ber £f>at nicht,

in unfrem (Sinne be$ 2Sorte$, erfunben; fte waren nid)t einem

(ürütjelnen, fonbern fielen jugletch au$ einem gemeütfamen

SHuett ber getjtigen Anregung gefommen. 2Bie wir nämlich in

ber ©efdu'chte ber einzelnen, mit Qrmpjtnbung begabten Sebent

bigen bemerfen, baß bie anfängliche £tnbewegung be$ 23ebürf*

niffeS, nad) ber tf)m nötigen (Sättigung burrf) ba6 bewirft

werbe, wa$ wir Snjiinft nennen; fo ift auch bie erfte £in*

bewegung be$ erfennenben SDZenfrfjengeijteg/ nad) einem, feiner

!ftatur »erwanbten (Srfennbaren, au$ einem eingeborenen £riebe

hervorgegangen, ber verfchieben von bem ijt, wa$ wir SGBtßCc

nennen* 3ener inwof^nenbe Snfttnft ober £rteb be$ ©eifieS

f>at bann, in fcfmeller, obwohl immerhin ftufenweifer Qrntfal*

tung, bie ©runbfäben alleö eigentlichen SIBijfenS gewonnen:
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fceS $Ötffetf9 t>on einem allgemeinen Urfprung allcS ©c^nö" unb

2öerben3 ber einzelnen Dinge unb t)on einem ©efe£ beö £5e*

tt)egen$ btefer (£tn$elnen, f)in nad) bem 9K(ttefpunft fette* ©e^nS.'

3n einigen feltneren 3«^nben ber erl)öl)teu D?ct$barfeit, bei

welchen fTcf> Gräfte cntfafteit, ähnlich jenen bcS Snftütftcö,

werben ber nad) innen gerichteten ^ufmerffamfett ber ©eete

auf einmal bie Wersen, an fccnett atte ©runfcäuficrungett

be$ tf)tertfcf)cn ?ebenö tyaften, tüte fenrfjtenbe gaben, mitten

tm Dnnfel ber anbrett £beilc bemerkbar. @o bat baS anfängt

liehe Qrrfernten beS SDfcnfdjengeifteö,- «on bem 3^9 Su bem ihm

SSerwaubten geleitet, i)or allem, in hellerem ?id)te, jene gäV

ben bemerft, beren einer, al$ felbftthftttg bemegenbe $raft,

fcon bem ©cböpfer jn nnb bttrd) ba£ ©efd)öpf, ber attbre, äl£

@mpfättglid)fett für ben oberen bewegenben Hinflug, sott bem

©efdjöpf ju bem ©rf)öpfer gefe^rt ift Unb wie bie für baö

?cben ttndjttgjten 9ien>en$tt>cige, wcldje in ben eben ermähnten

Suftanfccn beä nad) innen 6el)cn$ juerjl unb am meinen (icht*

bar werben, fctejemgen jtnfc, bie nad) folchen £f) eilen fytugefjcn,'

bereu bewegen ntdu bem sJBt(lcn, fonberu einem nnabanber*

liehen ©efe£ ber innren 9cothwenbtgfeit unterworfen tjt; fo

haben ftc(> bem anfänglichen triebe beö geijKgen 2lnfd)auenS

*)or allem jene ungefüllteren 2leujfcritngett einer 2lllc6 fd)af*

fenbett unb erfjaltenbcn $raft funb getrau, woburd) biefe bie

wechfelfetttge 2ln$tehung ber 5öelttorper begvünbete, unb baä

53ew?gctt fccrfelbcn, nad) unabänberlidjen ©efegen.

KiH biefem 2Ulem fcfjetnet ftd) beun jener SBiberfprucf),

gwifchett bem (£nrrotcflung$gange unfrer, im engeren (Sinne

fo genannten jetzigen SÖiffenfchaft unb ber Uöet'öljett be£ früh*

(tett 2lltertl)umeö erklären $u laffen; jener 2ßctöl)cit, welche

nicht mit bem fdjeinbar näl)er Itegenbett Unteren, fonbern ttor

allem mit bem fcheinbar ferner gelegenen £öf)ercu unb jpö'd)*

jten ftd) befcf)äftigtc. £)enu um ben jc^tgen ©ang beö fcott

unten nad) oben, vom (£in$clnen aufö SlUgemetne emporfteu

gettben (£rfernten* , mit ben ©orten ber früheren Auflage bie*

fcö 53ud)eö ju bezeichnen, fo wtrb „ein auS tl)ierifd)er Dumpf*

!)cit ju menfd)lid)cm ©efbjtbewu£tfetm eben erjl: erwadjenber,

noch in bie ttorfyerrfdjenbe ©ewalt ber ©mnlicftfett öerfettfter

©etft, immer $uer(t üon folgen @egen(länbeu ber (sichtbar*

/
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feit gerügt werben, weldje feiner äufferHcffen Statur am

näd)(ten serwanbt ftnb, ober bereu ©djrecfmjfe unb bereit

£tebltcf)fett ftd) bem Greife feiner täglichen Siöafyrnefjmuttg am

unwiber|M)lid)ften aufbringen, wirb bafyer ber nod) fyalb*

tf)ierif$*ftnnutf)e 9)2enfd) fein bemerfenbeö Shige früher, unb

mit größerer £l)cünal)me auf ba$ Stüter, ba$ ifym am näd)*

fbett jtefyt, uub fyierneben, wenigftenö mit bem 3nterefie be$

leibüd)en BebürfniffeS auf bie ^flan$e richten, bereu grüßte

unb©äfte ifyn näfyren, bereu ©ewebe tfyn ffetbet, alö auf jene

©ejtirne, bereu letfe, näd)t(id)e Bewegungen, gegen ben lau*

teitmtb übermächtigen £)raug be$ £age£ nur fo erfefreinen,

wie fcte'fn'Uen £ränme einer bie 3u^wnft afynbenben (Beete,

gegen eine gemaltige unb geräufd)üolte ©cgenwart. £)ber e$

wirb wenigfcen$, fo fdbeiut e$, ber f)atbfd)Uitnmernbe @üm
be6 9Dienfd)en*£t)iere$, früher unb mächtiger ton bem 2>on*

uern ber SSulfaue, bem tö'btenben SSiitie ber2ßolfen, ober bem

23raufen ber Grrbbeben, jum Slufmerfeit unb ^adjbenfen er*

weeft werben, at6 üon bem, nur einem geizig gefdjärften 2utge

merftidjen, lauttofen @ange ber Planeten»"

„Unb fo feiert wir benn and) wirfttd) ben fjatbtfjiertfdjen

Sieger, ttor ber 2lbgott3fd)tauge feiner Söälber anbeten unb m
ftnbtfd)cr Eingebung bie ©ewanbtfyeiten beö lüftemen Sljfen

uadjafymen uub beachten; wafyrenb in ben SßMtbern $amt*

fd)atfa$, t>on ben bortigen Männern ber SDebe, ber ernftfyafte

S3är angeftannt unb tterefyrt wirb, unb ber ©übamerteaner

eifriger txad)tet, fein S^anyt mit ben bnnten gebern unb ben

<5d)näbeln feiner $öget $u jiereu, aU mit jenen foflbaren (£bet*

(leinen, beren magifdjeS 2id)t fcfyon ju ben gatjfen feinerer*

eitern nnbead)tet emporgeblicft."

„tiefem *>ermutf)eten Hergänge gan$ entgegen, Temen

tt>tr aber an$ ber ©efdn'djte ber 5Bijfenfd)aft, bag ber 9D?cnfd),
v — atö fei) baö ©eijligfte unb Dberfte am urfprüugticfyften in

ü)m geweeft worben unb tfyätig gewefen, — juerjt bie £kwe*

gungen unb Gräfte ber oberften Legion ber 9tatur, wetcfye

fetner (Beete am nad)ften öerwanbt tft, bemerft unb beachtet

Ijabe, unb baß bie ^jlronomie unter alten 3^etcjen ber 9?atur*

erfenntnig am frü()c|ten öorfyanbcu unb $nr üßijfenfdjaft au&=

gebübet gewefen; fyiernödjft bie £3ead)tnng unb Menntni$ ber
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«t f^rett @tgenfcf)aften magtfd) rätfjferartigen unb bem Iet6*

ltdjen 23ebürfmß be£ 99?enfd)ett fern frefyenben ©teilte, alSbamt

bte ©efrf)td)te ber *pflan$en, unb enbttd), am festen, jene be$

£r)terretd)e3, toeldjeö, fo fcfyetnt e$, bem ftnnltc^en 90?enfd)«j

bod) ba£ 9?äd)fre unb ^lufbrtitgltc^fle fyätte fe*m muffen,"

„£)ie Äenntmß ber Sutten ber ©efrtrne reibet bemnacfy,

bei unfrem, nad) ben großen S^itläufctt feiner @efd)id)te unb

ifjrer enbltcfyen (£ntroicftung forfcfyenben ©efd)fed)te, bte in feine

ältefren Anfänge fyinauf; bemnäd)fr fyat ba£ ©tetnreid), tt>efc

d)eS, felber feelenloS, bte nrnnberttofle ©eele ber Sftatur befro

treuer unb unverholener in ftd) abfptegett, bte SUtfmerffamfeit

be$ geifrtg roadjen 9J?enfd)engefd)(ed)te$ ber SSorwelt an ftd)

gebogen; hierauf baS spflansenreid), enbltd), unb sulefct, ba$

meiner leiblichen 9iatur jtoar am metfren tterroanbte unb »er*

traute, ber getfrtgen aber am meinen verborgene £f)ierreicfj.

Senn e$ war baö früher benn ba$ letbttdje, im 50?enfd)en tt>ad>

geroefene getfrtge 2luge, toefdjeö $uerfr ffd) nad) bem l)in*

geroenbct, roa$ feinem eigenen 2öefen vewanbt ifr: nad) jenem

allbefeelenben unb beroegenben ©eifrigen, tt>efd)e$ gerabe ba,

tt>o e£ nod) am f)öd)fren unb fretefren über ber Seibltdjfeit

fcfyroebet, in btefer, wie in feefenlofem ©etoäjfer, fein 25tlb am
beutlid)fren unb voUfommenfren abfrrafylet, roäfyrenb baffelbe

anberroärtS, ütö £etbltd)e verfenft unb felber £etb geworben,

von bem getfrtgen 5luge nur nod) mittelbar, unb wie in ein

btefem unburd)ftd)ttge$ 9fätf)fel »erfüllt, bemerft wirb."

(Erl. 35 ent. £)er oben im §. ewäbnte 3w öuö be$ @on#an*
ttU$ l'ebeit ftnbet fid) bei Ammianus Marcellinus L. XVI, c. 10

s. 4 — 17 , ed. Erfurdt. T. I p.9i— 94. Ueber bte <J3rad)t unb Jpexv

liebfeit be$ neuen 9tom$ ober GonftantinopeU f. m. Himeni Orat. VII,

p. 511 ed. Wernsdorf. £>er großartigen Anlage ber ©tabt, fo n>te

ber altberrltd)cn Äunjtnxrfe unb ber $carmorarten, n>eld)e beut ju

Sage ntebt mel)r gearaben roerben, bei ber oon (Jjonfantin erbauten

@urta, errod()tlt Zosimus: bist. nov. L.II, c. 30 seqq. L. V c. 24
s. 8 seqq. — lieber bie golbiten £dd}er, oergolbeten tgtattien u. f.

OCrgl. m. Spanhemium ad Julian, p. 273. — Ueber StnbreÖ Cangius:

Constantinop. Christ. L. II, 2; 9 et al. loc. Harles, et Schreiter.

ad Gibbon. IV.

$5a$ oben über bie anfängliche SUcbtung beö Wennentf im «Ocen*

fdjengetfic unb über bte £empelh>eiebeit ber früheren ©efcblecbter ge*

jagt tvorben, ba$ ijl nur bie SSteberbolung einer Söabrheit, tveldje

»on bem 2lltertl)um in großer SlÜgemeinbett anerkannt war. S)a6"

3$e|ie, roelche*? ber?Oienfci) beroorbringt unberftnbet, fommt ibm nict)t

auö feiner Wifitnfätft, fouberu au^ einer göttlichen Sigeifteruug.
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Piaton. Menon 96; 99. — £)a$ urfyrüngliclje (ErFemteti be* ©etffeö

tjt »or allem auf baS ©ottliche gerichtet geroefen, „benu", «ad> einer

iebre ber ©toifer, tvelche ben SDcenfcheu ber früheren Söeltjeit eine

große Heberlegenljett beS £rfenntmffe$ »or bem jeijtlebenbcu ©efchlechte

jufchreibt: ,,jene £eroen, nne i(>nen ein höherer (Sinn gegeben ivar,

tvenbeten bie (Scharfe ihres 33er(taubeS auf bie göttliche 9?atur unb

ernannten einige Gräfte ber ©ottbeit." ixsivovg, mgtiiq n
7it(jtTT0V ciiG^t]T)]Qiov C/ovrctg, lijU 6'£vti]Tcc rijg diuvo'mg tmßt-
ßhjxtvcci rfi d-tia yvGti , v.ai vol\G(ti rivag tiifrttüitg d-füv- Sext.

Empirie, contradiction. L. IX, 28, edit. Fabric. p. 555. ». OUC^

Lipsius: Fhysiolog. Stoic. Lib. III , diss. 5. — <£$ ft>ol)nte ben ans

fdnglichen SDcenfcheu nocl) mehr »on ber Statur ihres erjten, göttlichen

iU'fprUttgeö bei/ nacl) Seuec. Epist. XC: Primi mortalium, quique

ex Iiis geniti , naturam incorrupti sequebantur, eandem habebant et

ducem et legem s commissi melioris arbitrio Non negaverim

fuisse alti spiritus' viros , et ut ita dicam , a d'iis recentes : neque

enim dubium est, quin meliora mundus nondum effoetus ediderit.

S0C. ». »or SlUent: Cic. de leg. II, 16; Lucret. L.II; Plin. L. VII,

c. 16; Juvenal. Sat. XV, n. 69, 70 5 Gellius L. III, c. 10 U. a. —
SOcan fonnte bie 2lrt beS anfänglichen unb urfprünglichen Srfen*

tienö ber 50ienfcf)enfeele mit Maximus Tyrius (diss. 1, ed. Davis, p. 12)

ein „gottliches ernennen" hetzen, „baS fiel) jum menfci>ltd>en (£rfen*

iten fo »erhält, tvie ber tteberblicf Der (Sonne »on oben, über baS

©an$e, ju bem lteberblitf, ben fiel) ein ftujjaänger erwirbt, inbem er/

(Schritt »or »Schritt ba unb bortl)in roauDelt."

Heber baS <£utfteben ber (Sprache unb über baS SSerhdltnif? ber

mobernen sßölferfpracben ju ben flqftfcjjen alten unb dltejten, »ergl.

m. nt. ©efehiebte Der »Seele §. 42. s&on ben, Berounbrung erregenben

Äunftroerfeu beS SllterthumS banbelt ber §. 59 beffclbeu Sßerfes.

£>er (Streit über baS hohe Hilter, nici)t blo§ oon fogenannt aftro*

nomifchen, fonbern »on allen anDreu, baS innertfe Q5ebürfni§ beS

sföenfchengeijteS nahe angebenben €rfenntnij7en, bei unfrem ©efcblecht

tvurbe burcl) ein gcgeufetttgeS (Stch* 5Dcti>öer(teben jrueier £el)ren »er;

anlaßt, Welche in ihrem $ia& beiöe roal)r ftnb. COcau giebt au, ba jj

Der eigentümliche 25orjug beS anfänglichen SSÄenfchen »or bem ihtere
in ber ©abe ber Vernunft unb beS SBerjianbcS begrünbet n^ar (Lace-
pede : les ages de Ja nature et bistoire de i'espece bumaine ch. 12;
in ber beutfcfjen Bearbeitung mit gehaltreichen Slnmerfnngeu »on -£>er*

mann ». ?üieper @. 101). ä»iefe Vermögen ftnb eö, burcl> ivelche bem
©leufchen, mitten in ber tl)n umgebenben ©tchtbarfeit bie Q5ejiel)un;

gen aller Sßefen auf einen unftchtbarert @runb beö @et)nö unb ^öer^

ben^ unb »ermitrelft beffelben auf einanber felbcr bemerfbar nxrDen
(©cfcl). b. (Seele §. 35), £ierinnen benn erfcheinen fic »ertvanbt mit
bem 3njlinft beö £I)iere$, roelcher in einem 3ug beö ©eroorbenen
unb ©tchtbaren nach einem nocl) nicht geworbenen künftigen unb Un*
fichtbaren beftehet, 5gon einem folchen innren Buge beö Q5ebürfnifTe$
ju feiner (Sättigung, M SDlangelö ju feiner €rgdujung, gehet alles

lebenbige 55eroegen ber gefeit anfänglich auö. ,©urch ibn mu§ juoor
ber ruanbernbe 2}ogel hinubergeführt tverben über \>a$ 03?eer; in ein

»orl)iu oon ihm noch nie gefeheneö £anb, el>e er in biefem »on 3n>eig

tu 3r»eige büpfen unb bafelbft feine Nahrung unb 28obnftdtte fuchen
fann. SBenn roir manche Söirfungen M thierifchen 3mtinfteö ge*

nauer betrachten, fo mu§ etf unß erfcheineu als ob fie aus einem §3er;

mögen het»orgiengen, »errranbt mit jenem Slhnbungooermogen Der

penfchenfeele, baS fich immer Silber unb Samten erieuget, roelche

öfters auf eine betvunbernSttmrbige 2Beife mit ber nachmaligen tvtrf*



Itd>ett uttb äufFeren (ErfcJjetnmtg ubereinjtimmeu. £ie 2atu einiger

3nfeftcn webet ober bauet für bte nod> füuftige ©ejMt tl>rer tyuope
unb felbft il>re$ geflügelten £etbes\ ein fo genau bem UmrijTe wie
berÄraft ber Bewegung anpaffenbeS ©el)dufe, al£ ob il)r Sterbet btefe

Mufnge ©cftalt unmittelbar gegenwärtig t>or Singen gejianben wdre.
(Eine SStrfung jenetf 2U)nbuug$oermögen$ im SDcenfcben, unb jwar m
fyerrltcbjie von allen, ijt baö, wa*> <}Hato bie Begeiferung nennet,
»ou Weld)er alle Crftnbuug ausgebet. Begeijtrung t|t c*> geWefen, n>as>

bem Stöenfc&en ba£ ©ort ber ©praelje in ben grifunb legte, Weltes
urfprüugiid) oon einer 5öe!t ber unftd)tbaren Anfange alleo ficl)tbaven

SÖerbenS, im ©etjt beö SOtenfcfycn jeugte. 3n ber tf)ierifd)en sftatur

Wirb ba$ Bebürfnijj burd) einen beWujjtlofen 3nftinft ?u bem ©egeu*
fiaub feiner Sättigung biugeleitet; ber 3ug aber, Welcher ba*> (Erfetu

tten ju bem (Erkennbaren führet, wirb in einem mit 93erjtanb unb
SSernunft begabten Siefen ju einem feiner felbft betou§ten Ml)nbcn

derben, .©er grojje Wepler bdtte mental* feine (äefeije ber BeWeguu;
gen unb Slbjfdnbe ber Planeten gefudjt unb gefunDen, Wenn er md)t
ba$ ©afcon foid)er ©efelje im ooram? fcf;on geatyubet bdtre; ©altlei

ftdtte \ud)t t>a^ ©efefc be$ §aüe6 entbeeft, Wate ntcfjt fdjon oorbin baö
3uocrftd)tlid)e (Erwarten in feinem ©etjt geWefen, ba§ ein ©efetj beö

Salles ber Äorpcr femt Werbe. 2öie bentuad) sunt <£rt;afcf>.eit ber jf&fo
tigen ©ajeUe burd) bie J>anb bc*> 3dger£ zweierlei gebort, einmal,

bafj bie ©ajeüe ba fei), bann aber aud), baß ber 3diier ausgebe auft?

©ebirge, nacb B)re'r
cja$b; fo if£ »nnt urf^rünglid)en (Erfiiffett bei? (Er*

fennbaren burd) ben erfenuenben ©eijt ein Sluoge&eii beö £ei$tereu

notl)ig, tvelcl;eö jtt bem, was e*> ft'nben will, einen 3ug ber Sjorau^
al)tibung l>at. 2£iU man nun liefen 3ug felber S83ijTenfd)aft nennen,
Weldje nur oon bem Weifj, waö burcl) Erfahrung unb burd) ficl>re

®d)lü(Te oon bem fd)ou ©efel^cnen unb Bemeiften auf ein anbretf Be;
merfbareö erfaunt ifi, unb null man bie SStrFfamfeit jeneö 3uge$
nad) beut Sföafjftab mejfen, nad) weld)em bie toificnidiaitlidjt Zfyat

tigfeit ju mcjTen ijt; fo bat man l>ieran fc I> v unreejjt. ©o f^ric^ti.^5.

eine alte Ueberlieferung , bie tut* Slc^illes! Zativiä aufbttoafyxt l>at

(lsagoge ad Arati Pbaenoniena in Petavii Uranoloor. p. 137, D)
oon einer Angabe ber @l)albder, toeld)e bic mittlere ©efdjroinbigfeit

ber @onue auf bem 2Bea ibrer 35al)rt mit ber mittleren ©efd)U>inbig*

feit M gebenben 9DJenfd)en oergleicbt. „©er 2öeg eineö $Ranne$

Cfo fagten fie), ber tveber rennt nod) langfam gel)et, tveber $nabe
ijt nod) Äinb, feo ber 2öeg ber ©oune unb betrage gerabe^ breijTig

gelbioege^ f 9)iaa£e" 0-h'0lGt nktiv «vdQog no^tiau , .ujjr* r(>*-

yovrog, futjTS JJQ^a ßcafiCovTos , pi/TS ytQovrog , fi^ßS ncaSog,

tt]V 7ioQtiav fircu rov ifiiov y.cd k' Grc.d'uav jcftxhaQMis (Ivai).

Stllerbingö erfef^eint bie Uebereinjtimmung biefee* 55ergleid)eö mit ber

Söabrbeit fel>r aujfallcnb unb roie g.c. $tl;eob. (gdjubert in feiner popu*

laren Stjironomic I, 35 l)ierju bemerft, bie I)oc^gebilbetjtc Sfjirono;

mie unfrer $tage bat feinen Stnjianb genommen, ben UmFreitf ber

€rbe ganj auf biefelbe Söeife anjugeben. ©enn bie mittlere ®e{d)\vw
bigfeit eiueö frdftig {d)tdtent)cn $Ramu$ ijt toirflid) gerabe fo gro^,

bafj ein Sßefen, tvelcbe^ ft'e5 mit berfelben um ben llmfreiö ber€rbe,
in unaufgcbaltenem £auf beioegte, in 365 l/4£ageu biefen ganjeu

«löeg jurueflegen roürbe, roie bie (5:rbe, ober fdjeinbar bie ©onue in

berfelben 3eit ben gaujen 2öeg t^rer 3af)rc66af>n , Weil ein in getool)tu

liefern $Keifefcbritt toanbelnber 9)?ann in jeber ©tuube ol>ngefdl)r ben

Sloolften 2l)eil eineö ©rabeß, ober- bie Spälftt einer alten beutfcl)cu

beeile weit ju gel>en oermag. ©a nun bei ben Q3abJ)louiern ber Sag
tu *24(gtuuben / jebe ©tunbe in 30 SQiiuuten. getl>eilt War (tu. oergl,

3l>e<
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ler* ÄanWtt(6bermttt^emattWenunbtec5mfc6en ^Oronotoßie I, @.85

u, 86 unb über Die £hetlung jeber@tunbe in breiffig Steile oberSDii*

nuten Achill. Tat. i.e.), fo mi>d>tc allerDtngö auch nacf> folgen ^Doppel*

söetnuten bie £dnge etneö gelbroegeö beftimmt feon, bie ein gebenber

gfliann im breilfigtfeu £beil einer ©tunbe bureb feine (Schritte abmiffet.

<6enn naef) bei* oben ermähnten Slngabe mar Der Srbumfaug ju 262980

©tobien berechnet, mdbrenb er ttmflich nach, alten wtbifcfjen ©tabien

277760, nacl) olwtfchen 231463 miffet. 5fuf ein folchcö babt)Ionifche$

gelbroegeSmajj famen bann i04*/9 geometrifcf)e ober 209 gemeine

(gehritte, tvelcbeö mirfliel) bie 3al)l ber ©ebritte ijt, bie ein geroohn*

lieh gebenber $£ann im bretjfigjkn £beil einer ©tunbe ober in jroeten

unfrer Minuten machet. @o *eacbten£roertl) es aber auch immerhin

feon mag, bafl fefton bie€balbder baö merftourbige SSerhdltnijj geahn*

bet hatten, in h>eleftem bie ©rojje unb mittlere ©efebnünbigfeit M
sföenfcben Sur ©rojje unb mittleren ©efcbroinbicifett feiner €rbe, bei

tbrem Umlauf um bie ©onne flehet; fo ld§t fiel) bennoeh auf feine

Söeife roeber biefer noch irgenb ein anbrer «I>nlicf>er Sluofprucft be*

Slltertbumeö, at$ ber eineö eigentlichen, mifTenfcbaftlicben €rfennen$

betrachten, oielmebr febeiueu uns alle begleichen Sfeufferungen au$

einem Vermögen ber Cftcenfcbennatur beroorgegangen, roelcfteö bie SSÖabr*

Ijeit unb ein überall roaltenbeö ©efe$ berfelben abnbet, noch el)e bie

Söeife biefeö Söaltenö ber mijTenfcbaftlicben Erfahrung funb geroorben.

€ratoftl)eneö unb $ofiboniuS, fo rote bie SQiatbematifer beö

Kalifen Sllmanon bejttmmten, bureb unmittelbare Reifungen, bie

©rojje eines ©rabeS beö €rbumfange$ unb berechneten bierau* auf

eine roijfenfcbaftlicb feit bcarünbete 2öeife bie ©rojje ber (£rbe, beren

*8erl)dltnijj jur ©rofje betf sOJcnfcben »on bem früheren 2((tertbum nur

bureft ein ©efcftdft jener (propbetifeben) Begeiferung gefunben mar,
melcbe tplato aU ertfe €rftnöerin beö Söaftren rühmet.

Söenn fiel) irgenb ein SSorjug ber dltejten ©efcftlecbter be$ «Öicn^

fdjen oor ben fpdter unb jctjtlebenben aU ein biftorifcb unldugbarer

betraebten laffet; fo ijt eo^mohl ber, melcber auf einer größeren ©ebdrfe
unb ©tdrfe beö eben ermahnten SlhnbungS t unb €rftnbung$oerm6gen$
berubet, bejfen SSirffamfeit überall ber mijTenfcbaftlicben 2lnfcf)auung

»orautfgehet. SEDober fdme es fonjt, ba§ feines ber fo glücflicb orga*

niftrten, unter bem günjttgjten JMmmelSjtricft mobnenben Golfer ber

©übfee, ober irgenb ein anbreS aus bem SBerbanb beS uralten getjtü

ßen SSerfebreS hinauSgetretneS 93olf, auch nur eine 35uchjtabenfcbrift

ftch ju erftnben oermoeftre, ja baO biefe €rfinbung ubnbau^t allem

Slnfcbeine naeft nur einmal gemaebt rourbe? (m. o. €icl)l)orn ©efd).

b. Literatur I, ©. 19 b, 2ten StufTO «©ober fdme e<>, baß feinem

jener „unter bem beiterften Gimmel" ber ©ubfee ober be$ tnbifcl;en

5)leereö roobnenben Sßolfer ber neueren 3eit aueft nur auf ben Einfall

gefommen, bie eigentliche fange beö 3flbreö au£ bem ^tubaufgang
ber ©eftirne ju bejiimmen ober eine €intl)eilung beö Sl)ierfreifeö in

3eicben unb ©rabe ju oerfueften, inbem aüe Äunbe M £aufeö ber

jDimmelöfor^er unb alle ajtronomjfche 3eiteintl)eilung, bie roir j. 55.

bei ben sOU^ieanern fuiben, ojfeubar tbren Urf^rung auö bemfelben
uralten i^uell ber <2rfenntni§ genommen hatten, aus roelchem bie

©ternfunbe ber 2(egt)pter gefommen roar. Sjat boch felbjt ber hochfle

©rab i>cö 3)Jangelö unb ber ^unger^notl) fein einjiaeö, mitten unter

ber Sülle ber ©rdfer roobnenbeö 2$olf in neuerer Seit sur €rfinbung
beß ©etratbebaueö fubren fonnen unb h>o ftcf) biefe Äunji, felbft bei

einjelnen 250lferftdmmen ber roeftlicben j^albfugel finbet, ba fefteint

fie fiel), roie bie»J £inf in feiner ttrroelt erroeifet, auö uralter Seit

von ben SSdtern auf bie ^achfommeu fortgeerbt ju böten. Saffelbe
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gilt »en aßen tutc^ttd cre« €rfünbungen bes tdgltc&en £ebens. Wftttt

btngs hat ftch, roenn t>ie 55abtt einmal gebrochen n>ar, eine neuere
(Ertoeitruttg unb Söenuljung bes uralt <£rfunbenen an bie anbre gereiht;
h>enn abe* bei trgenb einem einfam lebenben Sjolf ber gaben bec
Ueberlieferung einmal abgeritten mar, ba I>at t()tt feine duftere ©etoalt
ober Äunji lieber anjufnüpfen »ermocht. <£tnes mufjte, nebft* unb
mit ber (Sprache fchon »orbanben unb gegeben feon, ehe trgenb ein

wiffenfchaftltcheS SOBtrfcn unb (Streben möglich mar; baS(£rfennen ber
©runbbejiebung, in welcher alle €tnjelne ju einem Roheren ©anjen,
alle SSefen ju bem ©runb ihres (SeonS unb burch ihn ju einanber
felber flehen, unb biefes €ine fonnte unb fann nicht burch tmjfert*

fcbaftlicheS gorfeben, fonbern allein nur burcl) jenes ©efcbdft beS bem
SDcenfcben angeborenen 2lhnbungSoermogens gefunben roerbeu, toelcheS,

burch ben ©eift angeregt, Q5egetjtrung t)ti$t. £)te altejte gftettfehen*

tvelt, toelcbe bie <£rfünbertn ber einen nothmenbigen ©runblage alle*

SöijTenS fear, fcat bei biefer ihrer €rftnbung eine ähnliche Aufregung
erfahren, als bie Bogel, roenn fte int.f>erb|t ober Frühling jum 2öan*
bern betoegt werben. SÖenn biefer Moment ooruber, n>enn bergrüh*
ling ober £erbft »ergangen i|t, ba bort aucl) ber 3ug in bie gerne
auf unb ber »on ihm »erlaffene Bogel ld§t ftch ferner burcl) feine

tfdlte, burch feinen Langel, jum £inüberflug über bas SDceer belegen.
£)te eigentliche foiffenfc&aftliche Slfironomie, »on £i»parchs btS

auf (£oyernifus unb ÄepplerS Säten, bat es erfahren roie groß bie

©chtoierigfeiten fepen, tvelcbe bem (Erforfcfjen beS toirfliehen Umlaut
k$, ber Planeten unb Kometen um bie (Sonne entgegenfiebern £>en*

noch erfannten fehon bie dltejten Slegoyter bie tvabre Q5abnben>eguna.

ber BenuS unb beS sföercurs um bie (Sonne (Macrob. Somn. Scip.

L. I, c. 19; Vitruv. Archit. L. IX, c. 4) , unb roenn fte bie (Sonne
ben Äontg, bie Planeten baS bienenbe ©efolge biefes Königes nann*
teil (nach Sext. Empir. advers. Astrologos, c. 31, ed. Fabric. p.343),

fo mu§ e£ uns toabrfchetnltch roerben, ba§ fte bereits, ttue bie Wvüyaf
gorder <}M)ilolauS (Diogr. Laert. L.VIII, 85 ; Plutarch de plac. phil. 111,13)

unb 2lriftarcboS ber altere (Arcbimed. in arenar. init.y, beren tief*

grünbenbe ©chulroeisbeit aus biefem uralten =Quell geflojfen febeint,

bie SSeroegung ber €rbe um bie (Sonne fannten. (So toar auch *ine

€rfenntni0 beS fahren Umlaufes ber Kometen um bie (Sonne, toelcbe

tüir bei 2l#olloniuS SDttjnbiuS unb bei Oetteca (Nat. auaest. L. VII,

c. 22 seqq.) ftnben, o()ttfel)lbar aus einem fehr alten (Stamm ber£im*
meisfunbe an bie (übalbder unb »on btefen an baS f^dtere ©efchlccht

gefommeu. Welches glüeflich organiftrte 55olf ber ©übfeeinfeln follte

tttohU «nb toenu es auch unter allen ©nomonen unb ObeliSfen %tt

gtjptettS ttobnte, unb tvenn man ihm auch 3al>rtaufenbe baju Seit

lic§e, nur allein aus ben l)6chlt complicirten Q5en>egungen ber BenuS
unb bes JOIercurS ju bem Slnetfennen beS eigentlichen £aufeS biefer

Planeten um bie @onnc, Welches Bolf biefer 2lrt jum Srjtnbett ber

tyertoben üon 19, von 25 unb Don 84 fahren gelangen, in beren Ber*

lauf baS ©onnenjahr mit bem sjftonbenj'abr ausgeglichen Serben ober

bie Sinjlernijfe in berfelben örbnung tvieberfehren (m. o. unten, ben

§. 16). $n ber £hat ber Anfang mar hier baS fchtuerjte unb er fonnte

nicht anberS als burch einen untt>iber(tehlich mächtigen 3ug bes €r*

fennenben JU bem €rfennbaren möglich werben; einen 3ug/ beffen

ftdftigfte Söirffamfeit ol)nfel)lbar in jener früheren 3eit ftatt gefunben

hat, welche bie €rftnberm ber dltejien S)cenfchenf^rache unb mit ihr

„beS heften'' mar , baS ber COcenfch hat.

5lus biefem ©runbe ld§t ftch benn rnohl bie Buftimmung recht*

fertigen, tvelche ^DominicuS (Jaffini, 9Mxcm, ©oguet, le ©enttl,
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SBaill» ti. 2(. ju ber befannten ©teile Bei 3ofej>hu$ gaben-, (Antiqu.

Jud. I, 3, 9), welcher fchon ben (£r$üdtern »or ber ©ünbflutb bie

&enntm§ ber 600 jährigen (gönnen *9i)conbperto&e jufcbretbt, unb wenn
auch nach bem babplonifchen bte Q5ejttmmurtg ber jährlich tvieber^

fehrenben Sejte fe()r oon t>er SBillfuhr i>cö ©anhebrins abbieng, Wie

t>er im £almub (Sanhedrin BJ. ll p. 2 bei Jbeier a. a.£>. I, p.57i)

aufbehaltene Q5rtef beS SRabbau ©amaliel an bte Juben in 35abt)lon «nb
ÖJcbien »ernvitben Idffet; fowar bennocb/ WiebieS§ranf unb ©atterer

ertviefen (Job. Georg. Frankii novum Systema chronologiae funda-

mentalis etc., cum praefatione Joh. Christ. Gatterer) in ber altert

3obelpertobe beS mofaifcben ©cfeljeS ein 9D?ittel ber Ausgleichung be$

©onnenjahreS mit bem sJÄonbenjähre gegeben, bem an ©enauigfeit

nur Wenig anbre »on bem Sllterthum gebrauchte gleich fommen, §ur
bie uralte €rfenntmfi ber eigentlichen <öauer beS ©onnenjahreS fyrtebt

übetbieß bie große Ueberein(timmung ber ©pfteme ber 3ettrecbnung

ber oerfcbiebenjten Golfer, freiere fieb fdmmflicp auf einen gemein*

famen SlnfangSpunft jurueffuhren lajjen (m. o. Sranf a. a. £.$ SöaferS

bijtorifcb * £>t^lomattfcf>eö gahrjeitbueb) unb bie unmittelbare 2lnwen*

bung ber Rechnung nach ©onnenjabren, Welche nicht bloß bei Den

Stegt^tern in baS jweite, ja in baS britte ^ahrtaufenb »or Gbrijto

JUrÜcfreichet (m. 0. Freret : nouvelles observations sur la Chronologie

de Newton. Tom. X p. 100 ber Oeuvres completes
;

Bailly hist. de
l'Astronomie ancienne L. VI §.8; ecJaircissemens L. V §.10 bet 3be*

ler a. a. =0. @. 131), fonbern Welche ohnfehtbar ben dltetfen Sextett

unfrei ©efcblecbts nicht fremb War, ba nach ben beacbtenSWerthejten

llnterfucbungen ber 2ljtronomte bie .ftenntniß ber eigentlichen £>auer
beS ©onnenjahreS ein uraltes (Eigenthum felbjt ber »or ber großen

glutb lebenben sföenfcben gewefen ($riebr. £heob. ©cbubertS ©efeh,

b. 2ljlronomie in feiner wuldren Sljtron. I, @. 9). Söenn Wir bei

biefer ©elegenbeit an jene Stummer eines uralten ©ebduöeS ber $ta<

turtr^töl>ett unb namentlich ber ©ternfunbe erinnern Wollten, Welche

«Baillo unb Slnbre in jeber ^inficht ebrenoefte 9}?dnner bei ben

Gbinefen, 3nbem unb alten Werfern erfannt ju haben glaubten, fo

müßten tvir fürd)ten, mitDelambre (in feiner Histoire de l'Astronomie

ancienne, Paris 1817) unb einigen anbern gelehrten unfers 3abr*
bunberts in Söiberfyrudj ju gerathen. £)enn biefe haben es in ihren

©ebriften gefchrieben: baß es ein irriger SÖahn fei), namentlich ben
3ubern jene dltejte ^bilofophie (t>iog. Laert. in prooem.) jusufebrei*

ben, beren Anfang unb SOitttetyunft bie €rfenntuiß ber 9?atur toar;

„benn bie 3nber haben alles ba$, toaö fie Neroon beft^en, tx\\ oon
ben ©riechen erlernt." ^erfrottrbig bleibt es freilich hierbei immer,
ba§ jener irrige 38ahn fo febr alt ift unb baß fchon bie ©riechen oou
ben Katern unb €rftnbew ber bei ihnen einl>eimtfchen $htlofopt)te es

berichten: ba§ biefelben bei ben Magiern $erfienö unb ben ©pmnnofo^
^hi#en 3nbienö bie Weisheit ber SÖelt erlernten, €S oerbieut biefeS

Verfahren ber alten ©riechen um fo mehr einer £rn>dhnung, ba e$

bie umgefehrte SÖJeife jener Q5efcheibenl>eit einiger neueren Golfer ift,

vermöge Welcher ft'e ftch felbcr alle €rftnbuna unb 55egrünbung aller

nur möglichen S&eieheit jufchreiben, bamit fte anberen Golfern bie

SKühe biefer grftnbung unb Q3egtünbung erf^aren.
SßÖenn roir benn mit 5)elambre unb Slnbren ben Anfang ber gei*

jligen ©cl)6pfung beS €r!ennenS ber Söelt etwa auf baö 5te3#§'r6«w
bert oor ei>ri(lo herunter fetten ; fo muß eö uns immerhin ratbfelhaft

erfebeinen, aus roelchem ©ruube biefe f^dtere Seit fiel) bie Mfle ge?
geben fo oiele Beobachtungen', oielleicbt burch fydtereS ^achreqnett
ju erbichten, t»el#e nur eines ber früheren Sal>rtaufenbe wirf lief)
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h&tte magert fonnen. <Oar>m geboren fette Beobachtungen t>ctr <£on*

junftionen ber platteten am Sage beö 9?eumonb$ unb jene Sinjler*

itiffe, beren bte (Sbinefen ermahnen unb toelclje tt>irflieft im 3ten3al)r*

taufenb »or €l)rijto tfatt gefunben (m. ». $r. £l>eob. ©c&ubert a. a.OO
unb h>enn fid> bt$ ju j£uboru$ (in Arat. Phaenom. I, 5) 3etten t>ie

©age erhalten »on einem ©terne, ber immer an betreiben ©teile
bleibt, fo febetnt biefe eine Beobachtung ju erbieten, toelcjje etn>a

2800 »or @bri|to, al$ ber ©tern « beö norblicben £)rac&en gan$ in
ber 9?<ibe be$ sftorbpole$ fluni), möglich toar (m, o. Q5obe'ö stnl. j.

Äenntn. b. geft 4Mmmele\ ©. 362 u. a.). €in fokbeö hinein*
toa&nen in eine fel>r frühe 3eit ttirb bann auch bei jenen ©ebriff*

Vellern gefunben, ivelcbe bie €rfitnbung Der ©ternbilber in baö jroeite

3al>rtaufenb oor (Ebrtfto btnauffefcen (Senec. auaest. Nat. VII, 25)
unb ben fjeltaftfc^en Aufgang einiger ©efttrne fo angeben, n>ie er nur
in einem frühem Sahrtaufenb urirflicft (tattgefunben.

£>ie SSegvünbuncj ber ^afurnnffenfdjaft burd) bie

©rieben unb Stömer*

§. 3, S^eterlet ©ruubBe$tef)Mtgen werben üt bem 2öefen

aller einzelnen £)tnge ernannt: jene, in welcher biefelben $n

einem r)6f)eren, allgemeinen Urfprung alleS ©e»n$ unb jene,

in weichet fte wedjfelfetttg euteS auf baä anbre, ba£ eine <£in*

jelwefen auf anbre (£tn$clroefen, jlefyen. Quxd) bte erflere

Söejiefjurtg wirb ber felbjlthättgen, eigentümlichen Bewegung

be$ 2öerben$ ein £etb gegeben, welcher, entptanben buref) baS

Gtre&en beS ©efcfjajfeuen: ein (£twa$ für ftcf) unb aufier bem

©djöpfer $u fe^n, ofyne 2luff)öreu (td) auflöfet unb »ergebet,

jugletd) aber aud), buref) bte natürliche 2lbl)ängtgfeit unb &m*

pfängltd)fett gegen ben allbelebenben (^tufluß, in jebem klugen*

bltcf ftcf) wieber erneuert Surd) bte anbre 23e$tef)ung wirb

ber ttermttteljt ber anfäugltdjen Dfadjtung be$ 3öerben$ be*

grünbete £etb ju einem orgamfcfyeu, ba$ f)etßt $u einem SOBe*

fen, n>eld)e$ felbjttfjättg auf bte 23elt ber anbren Grtn$eht>efen

emwirfet, unb letbenb fjütttneberum bte (5tnn>trfungen btefer

2ßelt in ftd) aufnimmt 3^ur in ber fetten S3e^te^ung, in

tt>eld)er gletd)fräfttge unb gleichartige 2öefen etnanber gegen*

überfielen, t(l eine ftcf)tbare „5Btrflid)fett" unb jule^t gretl)ett

M S3en)egenö mögltd), tt)äf)renb tn ber erfteren (wie bei bem

?auf ber Planeten um bte ©onne) baö ©efefc einer burd) bte

eigne ßraft be^ ©efd)öpfe6 «na6änberltd)en ^o^wenbtgfett

fyerrfcfyet.
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2)ie erftere 23e$tehung be$ (Se^nS erfreutet bei allem be*

fonbreit Grntjtehen als bie anfängliche unb früher wirffame;

bie anbre alö bte nachfolgenbe unb fpätere,

2luch üt ber ©efchtcfjte ber ^aturwtjfenfchaft erfreutet ber

frü^eftc Anfang al$ ein nach unabänberltchem ©efefc be$ ur#

fprünglichen @rfennenS ©eworbeneS unb ©egebeneS unb biefer

Slnfang ijt nicht SOBiffenfchaft, im engeren ©tnne $u nennen;

tjt fem von ber Sfötllfitfyr be$ einzelnen 2D?enfchen begrünbeteS

unb aufgearbeitete^ @t)fiem be$ SKiffenS 2D?tt bem (grfemtett

jeborf) 2)ejfen, waS bte 3^atnr A wa$ bte gau$e 2Belt be$ ©c^

fchaffenen nicht nur in 23ejiehung auf ben Schöpfer, fonbent

wa$ fte vor allem für unb $u ber 9?atur be$ 9D?enfchen fei);

mit bem Qrrforfchen beffen , wa6 jebeS einzelne, ftnnlich wahr*

nehmbare £)tng im Sßer()ältntß ju anbren fingen ber Sicht*

barfett i\l, beginnt bte „9caturwtjfenfchaft" im eigentlichen

Sinne be$ 2Borte$.

50^ttten auf bem 99larFtpla£ be$ gefelltgen $erfefjre$ ber

SSölfer, an bte ältefte £auptjlrage beö JpanbelS unb SBanbelS

ber $3elttf)etle hatte bte ewige 9Dßet3f)eit ein SSolf gebellt, ba$

feinen natürlichen Anlagen nach soqugSweife für ben gefeilt*

gen ÜÖechfefoerfeljr gemacht war* £etchtbewegltch unb em*

pfängltch, wie e$ vor anbren ©liebern beö £eibe$ baö 2luge

ijf; begierig nach bem Sehen unb @rforfchen be$ 9?euen unb

gremben, flar erfennenb unb weit hinblidenb über all ba$

Sßerfchtebene unb (Getrennte, erfcheinet unter ben anbern fßöU

fern ber alten 2öelt baö 23olf ber ©riechen« SßSie bte fleinen

3nfefn feiner £etmatf), jebe für ftch umzäunt von bem feljtgen

©ejtabe unb von bem gemeinfchaftltchen 9fteere; fo wirb von

früherer Bett an jene$ $olf in Heinere SSölferfchaften unb ein*

jelne ©emeinben jerthetlt gefunben, bereu jebe gletchfräfttg

neben ber anbren hervortritt, regiert burch eigne ©efefcc unb

eigne Verwaltung, welche aber alle burch ba$ 23anb ber ge*

metnfamen Sprache unb Sitte, wie ju einem lebenbigen £o*

tnertfehen @poö vereint ffab* Unb wie im ©an$en be$ %oU
feö bte einzelnen SSölferfchaften , fo gefalteten ftch, felbjlpn*

big unb gleichfräfttg, neben einanber bte einzelnen gamtlten

unb Käufer beä Bürgers unb fytermtt hat ftch bti bexx ©ric*

chen jene 2(rt be$ ©emeiuwefenS entfaltet, tu welcher ber
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einzelne Bürger für aCfe ^nbre, alle aber für einen ba ftab

unb wtrfen.

2Bie baS SSolf ber Lienen ausgehet über Zfyal unb £ügel

unb von ba wie von bort bte vielartige 2Büqe ber Kräuter

holt, um au£ fftt eine ©petfe für KKe ju bereiten; fo hat |Tcf>

ber £rieb beS gorfcfjenö von ben ©riechen au$ in alle 23ölfer

unb 2ä'nber ergangen unb hat von allen Orten jene Nahrung

beö @rferntend, welche für 2We ijt, jufammengetragem £)tefe

^ia^rung beg @rfennen$ war nicht mehr @twa$, ba$ bie

(Seele, pafftv aufnehmenb, wie bie ^flan^e ba$ 2tcht unb ben

näfyrenben Ztyau, von oben unb innen fyer empfängt, fonbem

ba$, ibaS jeber 2D?enfchengetjt burch felbtfftänbtgeö bewegen,

wie ba$ ^f)ier bie Nahrung auffuchen fann unb erforfchen;

@twaS, ba$ Sllle wiffen unb Verden fönnen, welche e$ nur

wtffen unb verüben wollen.

2luf biefe 2öetfe fef>en wir namentlid) aucfy bie 3?atur*

wiffenfcfjaft bei ben ©rieben alSbalb ba3 ©ef)eimntß ber Zenv

pel- verlaffen unb wie in £eftobo6 ©efängen, alö freunblirfje

©ehüljtn ben frmbmann wie ?en Bürger auf bem 2öeg feiner

£age£gefcf)äfte begleiten, Sßenn bte Dichtung beö anfänglichen

GrrfeunenS eine gerablintgte, wie ba$ £kf)t, von oben nach

unten, von innen nach aujTen gefjenbe war, fo erfcheütt aller*

bingö bie Dichtung ber 2Biffenfcf)aft im engeren ©inne, fyin

auf bie umgebenbe 5Öelt beö ©innlichen unb £eibltd)en, neben

jener anbren gleich einer Hemmung unb Brechung beS gera*

ben ?aufe3 be$ Sichtet burch ein 2)unfle3, Grben biefe £em*

ntung ift jeboch ber ©runb, auö welchem bie garbe offenbar

wirb unb ber bte Umriffe ber Singe be^etdjnenbe ©chatten.

Unb fo fommt, gerabe burch ben ©chatten, ju bem bloßen

©eben beö Sichtet ein Unterfcheiben ber gegenfettigen 5Bert>ä(t^

niffe ber einzelnen £)inge. *IBte benn, nach einer alten ©age,

ber ©riecfce ZfyaU§ ^ war, ber feinen Lehrern, ben äg^p*

tifdjen^riejtem, e$ gezeigt höben füllte, wie fte au$ ber 2änge

be$ ©chatten^ bte #ö'he ihrer ^ramtben meffen konnten.

5Bie fehr bie Set^h^ t>er ©riechen geeignet gewefen fei),

ein gemeinfameö ©ut, ein 2Btffen 5111er jtt werben, ba$ lef^rt

un£ fchon bte ältetfe ©efd)tcbte ihrer tyfylofoyfye. •* erwieS

bereite £haf*$ in allgemein verftänblichen SOBorten bte Äugele
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geftalt ber @rbe unb ben wahren ©runb ber ginfterniffe

;

SlnarimanbroS gab bem Bürger sunt täglichen ©cbraurf>

be$ 2eben$ bte fcon tljm crfunbene ©omtenufyr fammt bem ©no*

tnon unb entwarf für ba$ 5luge ber SötSbegtertgen tut fleinen

Umriß ber geograpl)tfd)en Charte, bte ©eftalt ber ?änber»

@tne 2Belt wie bte @rbe, mit £fyal unb 33ergen, fo lehrte

$lnaxagora$, fe^> and) ber^onb; etn©efefc be$ 23ewegen$,

gletcf) jenem, t>a$ in ber trbtfc^en Statur waltet, fttcf)te fcf)on

Semofntoä and) an ben £immel$förpern $u erforfdjen; 9fle*

ton$ „golbener" (§tytfu$ tflt bis auf «nfre £age ein Erbgut be$

5Bolf$calenber$ geworben» 2Bäf)renb sjtytljagoraS in feiner @d)ule

ber SöetSfyett *>on einem ©Ottilien fpradj, ju welchem ber

©etft be$ 9JJenfd)en im wahren SOötfien <Td) ergeben folle,

lehrte ©ofrateS ba$ Jperabfommen unb bte Sufammengefellung

btefeä ©ötttidjen mit einem bemütfjtgen ©tnne. SDBenn etwa

ber 2lflrologte ber alten SOBelt bte 3lf)nbung einer unabauber*

liefen 9totf)Wenbtgfeit $u ©runbe gelegen, beren ©efe£ baä

(£nbltd)e unb Unttollfornrnne unterliegt, wo e$, als folcfyeä,

einem übermächtigen Unenblicfyen unb 33ollfommenen gegenüber

(feljet, fo geigte (£uboru£, ber fräftige Kämpfer ber un>

umfcfyränften ©ewalt ber 2lfirologte : bag neben unb über bem

©efefc eine gretfyett be$ erfennenben unb wollenben ©ei(leö fe^

Senn e$ tft ein S5anb be£ gemetnfamen, felbfttfjätig fcfyaffen*

ben ©etfleS, weldjeS, *>om ^tttelpunft alleS ©evjnS au6gefyenb,

ben einzelnen Singen ein Sföitfe^n »erleidet, ba$ ftcf> julefct im

©etft be$ 9ttenfd)en $u einem Grrfennen unb SOöollen »erkläret

JBon biefem gemetnfamen S3anbe etneö S(J?ttfet)n alleö <&tyt\u

ben mit bem ewig urfprüngltdjett @ei)n, $euget spiato, in

feiner £ef)re tton ben etngebowen Sbeen. SeneS geometrifd)e

©efefc einer, Don bem unfidjtbaren, innren unb oberen Anfang

attSgefyenben Drbnung, weldjeö spiato im Senfen be£ sJften*

fdjen aufgefunben, fyat 2lrtftotele$ in ber 2Belt ber jtd)t*

baren Singe nadjgewtefen, unb als Eroberer, juerft, tu be«

tterfdjtebenften ©ebteten ber Statur, bte gafyne ber Jperrfdjaft

be$ erfennenben 9ftenfd)engeiftc$ aufgepflanzt hierauf tfr,

»Ott bem weiteren gorfdjen ber ^aturwiffenWaft ba$ Snnre

ber einzelnen sprototttjett biefer neuen 2öelt, eine nad) ber

anbren, in 2kft£ genommen worben, unb £fyeopf)ra|l l)at
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für bte mifbe Jperrfcfjaft be§ SßiffenS fca§ ©ebiet ber spffan*

äenftmbe unb be£ (Steinreiches, (£raft ftratuä unb mit ihm
^crop^t'Iuö ba£@ebtet ber innren ^terbefdjretbung geroon*

neu, *pt)tl)ea8 jeneS ber ?änberfunbe. 2Bie ein tterjtänbtger

Jjperrfcher in ben neugewonnenen £änbern aföbafö fejte ^Bürgert

unb (stäbte begrünbet; fo ^at ffch bte Raturnrijfenfehaft in

ber erhabenen ©egenb tfyreS Reiches : im ©ebiet ber 2l(l:ro*

nomte, etn fefleö ©t)flem beö gorfchenS mtb 2ötfien$ erbauet.

3n btefer feften 25urg, welche noch bem je^tfebenben ©efchfechte

$u einem SSafjqetdjett auf bem 502eer be$ gorfchenö btenet,

hat (^uflibeö ben spfan t>er$etchnet unb mit ben ©ebülfett

£tmochare$ unb SlrtjlüloS bte Ringmauern aufgeführt,

welche 2lrato$, ber Stüter, mit fchönem ©efunmS »eqterte.

bte Erbauer jeboefy ber fyocfytfyürmenben 5öarte, mit all'

ihren S^ebengebäuben nennt unö bte ©efchichte ber 2ötffenfchaft

ben 2lrtjtarcf) unb mit biefem @rato ftheneS, ber $uerj*

ben Umfang ber @rbe tr>tflcitfd)aftncf) erforfcfjet, fo wie $lxd)U

mebeS unb SlpoüoniuS, hierauf ben großen jptpparcf)

fammt spoftbontuS, enbltch aber ben SBoUfüljrer beö £)acf)*

werfet: ßlaubtu3 ^tolemäuö.

@ö ^at auch baS SSolf ber Römer im Crange be$ großen,

folgenreichen £agwerfe$, baö ihm übertragen werben, ben

2Inbau be$ Reichel ber Raturwtjfenfchaft nicht gan$ tterfäumt

unb bte Sucher be£ @ajuö spitntuö ©ecunbuS fmb ber nach*

folgenben Seit eine reiche SSorrathSfammer geworben, in wel*

eher für baö Sebürfntß etneS nahe beüorjtehenben 2öinter$ ber

Barbarei aufö Reichlichste geforgt war. Um btefe Seit hat

£io$foribeö, ber (Stltcter, ba$ ^ufmerfen ber mttlebenben

fo wie ber fpäteren gorfcfjer auf bte Raturgefchtcfjte ber spflan*

je« gelenft, unb einige SStfenfdjenalter fpäter ©alen auö sper*

gamoS ba$ Aftern ber Jpetlfunjt unb ber ^unbe »om innre«

Sau be$ SWenfchenletbeS ju einer vorhin noch nie gefehenen

Sßotfenbung geführt.

2Bte ein citflopifcfjeS ©erneuter, wetdjeS bie Ruthen ber

<£rbe nicht hinweg $u reiften , bie ©ewaftthättgfett be$$rte*

ge$ unb ber 9ftuthwtlle ber Barbaren nicht jtt $erpren öer*

mochten, flehen noch je£t jene 2öerfe beä Sllterthumeö in f^efjrer

Srtbung fcor unfrem 2luge ba; benn fte ftnb *on einem ©eijt
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äufammettgefügt, welcfjer ber SBergattgft'cftfett m'cfyt unterlieget,

weil ein ©aame ber (£ttricjfett tu ü)m maltet

€rl. 35 em. 3u bem Wang be$ »orjtebenben §. »erst. m. m.

©efcfc. b. @eele, 2te Auflage §. U, @. 76 — 79 unb anberwdrts, fo

wie ju einem gro§en £l>eil feinet 3nbalteö ben §, 60 befielben 33ucbe$,

»Ott @. 897— 909 Utlb 916— 929.

5)ie ©efcbicbte ber 2öiffenfcr)aft im engeren (Sinne unb namentlich

auch bie ber ^aturwtffenfcbaft, beginnt mit £bale$ au$ Sfötlctotf,

bem ©tifter ber 3omfcben ©cbule. €r felber, £baleö, beffen eble$

©efcblecbt pbonisifcben Urfprungeö, feine Slbfunft »on Äabmoö nnb
Slgenor herleitete , (Diog, Laert. L. I segm. 22). erfcbeinet, nach ber

gewöhnlichen Slnftcbt, fo wie feine £el>re, alö ein frembeS SKeitf, ba$

aus ben £anbern beö ferneren Slufgangeö auf griecbifcben Q5oben »er*

pflanjt, hier erft feine beilfamen Ärdfte entwickelte. £)a$3abr feiner

©eburt Wirb ftcf> nicbt wob.l fpdter aU mit SlpoUobor (Diog. Laert. 1, 32)

auf ba$ erfte ober mit@tgoniu$ auf ba$ jwette %al)t ber 35j!en£>lt)m*

piabe (640 ober 639 ». @br.) fetten laflTen, benn bie große (gönnen*

ftntferniß, bie &bale$ ben %witxn . wxaut »erfünbigte unb bereit

©cbrecfniffe bie .£>eere ber am Spalyt Fdmpfenben gebier unb £»bier

auöetnanber fcr)eUCT)te (Herodot. I, 74; Eudem. ap. Gern Alex. Strom. I,

p. 302), fonnte , nacfj Oltmannö Berechnung (bei 3beler I, 209) nicbt,

n>te bieö Sticcioluö (Almagest. I, 363) in Uebereinitimmung mit tylv

ntu* (L.II, c. 12) behauptete, bie »on 585 ». @br., fonbern nur bie

bei (Eraerum »ollfommen totale, an bem wahrscheinlichen Orte be$

©cblacbtfelbetf aber fa(t totale »om 30. ©ept. beö 3abre$ 610 ». @br.
fet)tt. Slucb Wirb batf Sllter be$ £l>ale$, als biefer gegen bie 58jte

Oltmtpiabe bin jtarb, »on ©oficrateö (Diog. L. I, 38) ein neunjig*

jdbrigeS genannt. SBenn £bale$ aufier bem geijtigen 58txUl)x, weU
eben er, bei feinem bortigen Aufenthalt mit ben dgoptifeben 93rieftertt

anfnüpfte, tote bteS £)iogeneö £aerttu$ behauptet (L. I, 27), bie

Slnwetfung feinet £er)rer$ benutzt bat, fo mochte bie$ ein weiterer

Beweis für bie Wahrheit feon, ba§ bie ©riechen felbjttfdubig, mit
ber gei(t»ollen ©pracbe jugleicf), jene uralten, fruchtbaren Äeime be*
€rfennens empfangen hatten unb bewahrten, welche bie Scmpelweiov
beit SlegoptenS unb Q5abt)lonS »erfcr)lojj; Äeime, welche nur einer

thdtigen, fte auf ben rechten Boben »erpffanjenben ^anb beburften,

um ftcb balb $ur eigentlichen Sffiiffenfcbaft ju entfalten. 3» Uhicn
jüngeren Sahren hatte ber oielgewanberte Sföann auf Greta »erweilt

;

erjt im fpdtereu £ebentfalter befuchte er Üfegopten. — £)ie £ehren,
Welche ber 9)iileftfche Söeife in 55e|iehung auf bie ftchtbare 9Belt au^
fprach, ftnb mit ben O^aturlehren unfrer Itage in einem bemerfenö*
Werth »oUfommnen Siberfprucbe. 3ene 50iechauif beö ^immel^, bureb
Welche baö^obte oom lobten bewegt wirb, fennet£bale$ noch nicht,

ihm erfebeinet oielmehr bie Söelt alö ein »on einer ©eele Q5ewegteö;
au^ SSaffer ift 5llleö gebilbet (Diog. Laert. I, 27; Plutarch. de plac.

phil. Ii, l; Lactant. institnt. div. I, c. 5). Uebrigenö ftnb bie (Sterne
(ferne) Söelten, oon feuriger «ftatur (Piut. 1. c. II, 13; Stob, eclog.
I, 25); ber ^fonb empfangt fein £icht »on ber (Sonne (Plut. i.e. 28);
Wirb burch ben ©chatten ber €rbe »erftnjtert (Plut. 1. c. II, 24, 28).
Ob £bale$ wirflieb juerft ba$ ©ternbilb betf fleinen 55dren, baö »or
Sllterö bie fchiffenben <Uboniiier beachtet, erfunben, ober nur für bie

griechifebe ©ternfunbe genauer begrdnjt unb befebneben habe, baä mag
nach Gallimacbu^ (bei 2(cbille* £atiutf Isag. ad phaen. Arat. c. l »ergl.
Diog. Laert. L. 1 , 23) Uttb ^»gittUÖ (poet. astron. II , 2) zweifelhaft
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bleibe». €ö wirb bem £f>ale$ eine genaue ^orauäftcbt ber Fünfttgen
Söttteruug jugefcbrtebeu (Cicer. de div. J, 49

;
Diog. LI, 26), fo

n>ic be$£aufeö unb t>cr 3eit ber S5ett>egUng öer 'JSfmiSwfifyÄ (Diog.
Laert. 1 , 27 ; Apulej. in Floridis p. 592) unb bie £rFenntlli§ ber
©c^iefe ber €flt>ti0 (II. cc). -

2lna*imanbroJ au$ €9tttcto^, be$ S:f>areö ©c&uler, gebore«
im 3ten £jabr ber 42^en 4>rt)mpiabe, ober 610 ». @br., ge(t. um 546,
(Diog. Laert. Ii, 2) oemutyt ftd> bie jf>tmmelöfunbe mit Der €rt> # unb
£dnberfunbe ju vereinen (Strabo Geogr. I, p. 5), tutrb uns jugleicb
alt SSerferttaer betf ©nomonö unb be<>£orofcop$, fo toie von abbilb*
liefen Umriffen ber Kanter unb Speere genannt (Plin. VII, 57; Ii, 8)*
SBenn <]3lutarcb (in, 10) beriebtet, 2lua*imani>ro$ babe gelehrt, bie
<£rbe habe bie ©eftalt einer ©a'ule, fo febeint biefe «ebaujmwg aus
einem *Oci*>oerfta

c

nbnijj jener etgentlicben Meinung beö tvoblunterrtcb*

teten WtMnH entjtanben, nacb h?elcber bie <£rbe in ©eltalt einer Äu*
gel in berSföitte M 2BeltalB rube (Diog. L. Ii, l), 3a nacb einem
Fragment aus beö €ubemo$ SHbobiuö aftronomifebem 5öetfe (bei
Fabricius: Bibl. Gr. III

, 11, p. 278) follte tititäjfiqMÜMi febon eine

«Belegung ber frei im jj>imtneleraum febmebenben <£rbe um ben $Mtf
telvunft beS SSeltgebdubeS gelehrt höben:

\
:Av*$faWfyos <f*, ort

iGriv i\ yrj [jfTewQog y.cu xtvflrrti nfQi to tov xofffxov fxküov, —
£5ie3al)l ber gelten fei) uneu blieb (Euseb. praepar. ev.XlV, 5) nacb
allen SXtcbtungen verteilt, in gleicben 2lb(ta

c

nben »on einanber (Stob.
Eclog. phys. I, c. 24, p. 52 ed. Canteri).

€in 3eitgeno(Te be$£baieö unb M 2(nartmanbro$, tvar $bere*
fnbeö aue ©t>ra (um bie 59|te Olwiabe ober gegen 540 », @br.
nacb Diojr. Laert. I, 121).

£er ©cbüler bes SlnartmanbroS: Slnajrimene*, geb. ju SDcile*

to$ im 2ten 3«bte ber 56ften ölom». ober 530 v. @br. (Diog. Laert.

fest fein ©eburtijabr in bie 63(te Olnmp. L. II, 3) lebrte nacb einer

©teile bei ©tobduö (eclog. I, c. 25), ba§ bie ©terne »on feuriger

©ubjtanj, Äoriper »on irbifeber *ftatur (Planeten?) bei fiel) bitten,

tvelcbe unfrem Sluge unftebtbar bleiben: nv^iv^v %\pcu rrjy yvßtv

Slnajctmenes foll juerjt für £aceba
c

mon eine ©on/
neuubr verfertigt baben nacb p ' in - H> 78.

Heber tyotbagoraö beS ©amters (geb. in ber 49jlen Ofym».
ettva 584 o.^bf- / gc^. um 504) £eben unb Sötrfen oergl. m. m. ©efeb.

ber ©eele im §. 60. ?ffiie biefer n>unberbare 9ttann an unb in fieb

felber jene J)errfcbaft beö ©eifteö erfabren, tvelcbe überall ^rieben unb
barmontfeben ^iuflang fcbajfet; fo erfannte er aueb in ber ftcbtbaren

Söelt aUemeaen baS galten biefeö ©eijteS unb ben burd) il)n ben>irf?

ten barmontfeben ^inflang ber ©eilalten unb Q5ett>egungen an. ^Durcb

^3otl)agoraS 35etracbtung erfebeint bie Söelt im eigentlicben ©inne aU
ein feelenoolleS, barmonifcb* febones, gottlicbeS ©anjeö Cm. ». Diog.

h. VIII, 1—50; Porphyr, vit. Pythag. ; Jamblich, de vit. Pythag.

fo n>ie bie 3eugntjfe oon IJJofbagoraö, namentlicb bei 2(ri(?otele^

Cicero, Wutarcb , <Stobauö u. 2l t ). ^btlolau^ ber <£rotoniate,

njelcber übrigenö auffer bem ^Jntbagoraö aueb ben Slrcbota« jum Ith'*

rer batte, (m. t>. Jambl. de vit. Pyth. c. 23) lebrte bie 55en>egung

ber grbe um ibre 2ljce unb um bie ©onne (Diog. Laert. vin, 85;
Plut. de plac. ph.lll, 13) unD Slrijtotele^ (decoel. II, 13) betrachtet

biefe £ebre al^ eine ber ^tljagordifcben ©cbule eigentbümlicbe. —
3n biefe 3eit (um 500 oor ^bnfto) fdllt aueb bie Sfuöfaat »on Neimen
ju einer neuen Söelt ber ©ebanfen, tveklje 4>eraf leito^ ber€»be^
fier ber 9?acf)m*lt binterlief.
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SlnaragoraS aus Älajomenä, geb. um 500 ». <£hr., ge|h

»er 425, greunb unb £ehrer öeö ^erifles, tragt, nach S)emofritS

äeuguifl, (ttl. tt. Diog. Laert. IX, 34, in Democrito) über Die ©e*

jitrne bie €rfenntni([e unb Sfnftchten einer fiübern 3eit »or. £el>rt

eine »ormalige, aufrechte (Stellung ber €röare auf ber €bene Der 53ahn;

bie Neigung berfelben fet) erjt nach Der ©choyfung Der £l)tere einge*

treten (Piut. Ii, 8; Stob. ecl. I, c. 18). <Oer @ei|t fct> e$, Welcher

SÜleS orbne unb von Welchem alle Q5ch>egung ausgehe (Piut. in Pe-
ricle c. 6 ; Vossius de idolalr. L. I, c. 1, p. 5); Die ©eftirne fet>CH bet

ftohnt, jeboch t>on geizigeren SBefen als »vir ftnb (Stob. ecl. i, 550
— 562; Piut. de plac. ph. II, 25 — 30*, Diog. Laert. II

, 8; Simpl.

pbys. fol. 8, a, 33, b). — ©chüler bes SlnaragoraS n>ar Strebe*

l a o S b e r l> t) f i f e r, aus £ampfafos. — £>emofritoSt)on 2(bbera,

geb. um 470, ge|t. 361 ». @hr., ber etti Bogltng ber yerftfeben Magier
unb ipättx ein ©chüler beS l'eufippoS, ja, nach einem Q3ertcf>t Des

SUterthumeS (Aelian. v* r - bist. IV, 20) auch mit benSöeifen am9ctl
unb ©angeS auf feinen Sieifen befannt geworben mx, lehrte bas^e*
fielen ber Sftilchltrajje aus lauter flehten ©ternen unb einen SOcecha*

tiismus ber Q3en>egung ber Söelten, tvelcher ber £l>eorie »ou ben

<£arteftanifcf)en SBirbelu »ertvanbt ijt (m. 0. D. Müller, disp. de vor-

tieibus Cartesianis ante Cartesium. Altorf 1715, §.4). ©einer Söcrfe

über bie <)3flan$enfunbe öebenft baS Sllterthum vielfältig. €r roagte

(ich juerjt an bie ,3erglieberungSfunbe (man »ergl. Diog. Laert. IX,
34 - 49),

Seitgenoffe unb frtttttt beS £)emocrit ttar Jinppor'rateS aus
Stoi, ©ohn beS JfrmttiM, geb. um 460, ge|t. 370, ja nach ©ora*
nuS (vit. Hippoer.) 351 ». @hr. ; ber tiefe «Beobachter, oorna'mlicb ber

menfehlichen «ftatur unb ihres äßechfetoerfehreS mit ben fingen ber

Sluffemveltj ber Sßater unb Sßegrünber ber tvijTenfchaftlichen Slrjnei*

funbe.

2lucf> CmpebofleS aus Stgrigent, ber €leat, lebte um 440
@l)r. unb ernannte mit tief einbringenbem QSHcFe baS beroegenbe,

orbnenbe halten eines Q5anbeS ber £iebe, baS um unb burch alle

einjelne £)inge ber ©ichtbarteit gefcl)lungen ijt.

«Dleton, aus ber 9ca
c

l>e »on 2lthen gebürtig unb beSfyalb »on
«theoyhrafi (de sign, tempestat. sub init.) ein Slthenienfer genannt,
n>ar ein ©chüler beS tyhatnoS unb Mitarbeiter beS (guftemon. =öb*

gleich man nicht eigentlich ben CQleton einen €rftnber beS 19 jährigen
5S)conbenct)flus nennen Fann; fo r»urbe berfelbe boch von ihm juerft

(feit bem 3aljr 432 ^hr.) ju einem ftchren, bleibenben ©emeingut
ber ofenfunbigen SöijTenfchaft unb beS bürgerlichen Gebens gemacht
(m. t). Theon. ad Arat. vers. 733, p. 181 edit. Walderi Basil.

1536, fo n>ie Censorin. de die natal. c. 18; Diodor. L. XII, p. 239;
Aeiian. var. bist, x, 7). 5Dcit SKecht nennen baher noch immer unfre
heutigen €alenber ben „golbnen", neunjehujdhrigen e^ftuS nach
SDieton* tarnen.

€ubo^uö aus €niboS, um 370 t>. Beitgenoflfe unb $reunb
bes ^Jlato (nach (Strabo L. XIv, p. 451). 3hn rühmen, neben J}t>
^arch/ als ben größten 2lj!ronomen ©riechenlanbS Cicero (de divi-

nat.II, 42) unb @ejttUS €m^irif. (contradict. L. V, sub init,)- ©eine
aus bes 2lratoS ©ebicht befannte @ph«re mu§, nach ber in ihr ent-'

haltenen Slngabe ber ©teilen ber (Sarbinatyunfte, um looogahre »or
€uborus erfunben fet)n.

Slrifloteles, geb. ju ©tageira im % 384, $lato$ ©chüler,
»on feinem 42(tengabre £el>rer beS Sllejranber, bann £el>rer in3lthen;
gejt, iu ehalfis 321 (^hr. lieber ihn unb feine £el;re »ergL m. m.
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©efdj. b. ©eele §.60; frtefrer gefrort nur golgenbeö: Er beobachtet
um 350 ö. Efrr. einen Äometeu, unb 6efc&dftt0t ftcfr überbauet ntcfrt

bloö mit ajtronomifcfren Berechnungen, fonbern auefr mit Q5eobacfrtun*

gen unmittelbar, roooon bte einer BebecFung betf $)iav$ oom 50tonbe,

unb bie einetf $tjr(terneö »om Jupiter beFannt ftttb. 23on feinen §or*
fefrungen, roekfre ba$ (Stein* unb $j*anseureic&, eben fo rote bie Söelt
ber £biere umfätixi, finb nur bie tief einbringenöen über ba$ £frier*

reiefr in einiger sDoUjtdnbtgfeit für bie fpätere 3eit erhalten roorbett
(Diog. Laert. V, 1 seqq.).

Stfreopfrrajt »on ErefoS, von 371 bis 286 tj. @m\, ©cfrüler
&e$ 2lriftotele$, gletcb efrrnmrbig burefr Steinfreit unb CÜctlbe be$ ©es
mürfrtf, aU burefr tief einbringenben Erntf fetneö roilfenfcfraftlicfren

(gtrebem?, gerodbrt un$, in feinen noefr auf unö gekommenen Herfen,
eine Ueberftcfrt über ben ganjen bamaligen foiffenfcfraftltcben Umfang
ber @tein? unb ^(Tanjenfunbe bei Den ©rteefren (Diog. Laert. V, 36 seqq. ).

ErafiftratuS, Enfel be$ 2lrtftotcle$, um 300 o. <£frr. frat, als

Serglieberer, einige glücfltcfre Bltcfe in ben tnnern Q5au ber Sfrtere

unb bie ^unftton berOcerocn getfran. Qftit ifrm ^eropfriluö oon (tfraU

jebou. (£)er Vltbätw unb söerDteiijie be£ EraftjtratuS errodfrnt ©alen,
€9c. ». m. ©efcl). b. (Seele in ben 9coten »um §. 12 u. 17).

2lu$ ber @cfrule ber Sllejranbriner, roelcfrc in anbern 9caturn>tf[en*

febaftcu nur tvenig geleiltet, n>cil fte, tüte unö Älearcfr auä Etjpern,

©cbüler beö 2lri|iotele£, befdjretbt, burefr bie Sreigebigfett ber <ptole*

mder nur jur UepptgFett oerfubrt roorben, lehrt Euclibeö, um 300
ö. @frr. bie Elemente ber fpf>drifd)en Sljironomte (Fabr. Bibl. Gr. III,

14). — 2lratuö um 270 t>. @br.
SJrtjtarcfr, ber in ber Glitte beg 3ten 3«frtfrunbertö t>. @frr. lebte,

»erfuefrt eö, naefr fiebrigen ©runbfäfcen, bte €ntfernung ber (Sonne
unb bes SDtonbeö ju befttmmen, lefrrt bie ungeheure Entfernung ber

gt>(tcrne, maefrt oiele Beobachtungen.— Eratoftfrenetf, fetn3ett*

genofj, lebrt bie ©rö£e ber Erbe ju berechnen, unb begrünbet burefr

feine Beobachtung oon ber £age ber (Sonnenbafru unfre Äenntni§ oott

ber ^öerdnbentng ber <£Hiptit (Cleomed. cycl. theor. I, 10 5 Strabo
II, 78; Censor. 13).

£frngefdl)r um biefe Seit lebte £)tofle$ oon .ftartfiuö, ber ein*

$ige ?Rame auö jener ©cfrule, n>elcl)er ftcfr im ©ebiet ber Wanjcn*
funbe auejeiefrnet. — 2lrefrimeD ju @oracnö, um 222 o. ^frr.

•Oipparcfr auö ^ieda, lebt unb beobachtet ju Sllejcanbria in ber

COiitte beö 2ten ^afrrbunbertö o. dl)t. Er begründet baö ganje ©e^
biet ber Slfironomte gleicfrfam ganj oon neuem, bureb eigene, felbft*

fldnbige Beobachtungen, benimmt fo bitUmt beö Oonuenjafrreö, bte

fcfrneliere unD langfamere Belegung ber €rbe in ben SlpftDenpunftett,

baö 55orrücFen ber 9?acfrtgleicfren, ^ubet bte fOletfrobe auö bem ©tanb
ber (Steine bte geograpfrtfefre £dnge unb Breite ju bejttmmen, giebt

ein ©ternoerjeicl;ni^. (Suid. sub voc. Hipp. III; Ptolem. III, 2, 4
et al ).

^teanber »ott Eolopfron, um 160 o. gfrr., fcfrreibt über giftige

©cfrlangen in feinen Theriacis. — ©emtnuö au$ SKfrobu^, um
70 ö. <£frr.

Ueber bte eigentfrümlicfre efrrenmertfre Sttcfrtung be^ n>tfenfcfraft^

(tcben Sorfcfrenö bei ben Römern, oergl. m. m. ©efefr. b. ©eele. 2te

SlUfl. §. 60, ®. 906 - 909; 926, 927.

2lutf bem ©ebiete ber ^aturgefci)icfrte errodfrtten roir: bte Wtbätm
über Siefer t unb ©artenbau betf (£enfor SO?. % €ato, 3)u SSarro, %m
gilö bafriu etnfcblagenbe ©ebiefrte unb (Jolumella'ö (44 n. <£frr., freu

liefr etneö ©panterö »on ©eburt) SSöerf. — ^Die frerrltcfrjte unb für
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ölte fpdterett Betten folgenreicbtfe Crfdjeinung aus biefem ©ebiet, bei

i)en SKomertt, mar jeDocb (£. $linius ©ecunöus, geboren ju Verona
23 n. <£br. (ge|i 79 n. <£l)r. bei bem bantaligen großen Sluebrucb beS

33efuoS). ©eine 37 95ud>cv Der Naturgefcbicbte enthalten t ie fd>d^cn^#

n?ertl>e(len (obroobl öftere ettvaS eilig gemachten) 2(uSjüge unb ®tt*
tbeilungen, aus ben gefammteii, Damals Mannten SÖerfen unb gor*

fcbungen beS SUtcrtbums über jene Legion bcr aOtffenfftaft. freilief)

n>tr£> bei ÄHtmuS nicht feiten ber Langel an eigener 2(nfcbauur.g unb
Beobachtung fühlbar.

£ioScoribeS ber <£ilicier, nm 69 n. <£l)r. i#, befonberS im
©ebiet ber Manjentnnbe, trefflicher ©elbjtbeobacbter unö (Sammler
frember §orfcbungen. SlucJ bas £bier* unb ©teiureieb befestigten

ilm, ttKntgftenS tn Q5ejieI>Urtg auf &rjnetfunbe.

2öaS für baS ©ebiet ber aUgemeinen Naturgefcbicbte ^liuiuS, baS

tuar für baS, nur einem arünblicfyeren , tiefer gebenben ©treben \\\f

ga'ngltcbe ber 2lftronomie, <})tolemauS ber 2legnyter. Ilm feine 3eit

(138 n. @f)r.) »ollenbete fiel) eine in ber Chronologie beS 2lltertl)umS

bebeutungSooll geivorbne s}kriobe. ^tolemäns bat alle bie roicbtigjten,

unb für bie gefammte Q5egrünbung ber hnffenfcnaftlicben Sljlronomtc

notbtvenbtgjten aftronomifc&en <S&tbecfungen unb Erfahrungen Dcö ihm
befannten 2lltertbumS in feinem 2öerf jufammen gefaßt, unb giebt

uns fo überhaupt einen 3nbegriff beS ganzen bantaligen ©ebietS ber

©ternfunbe. ©ein ©tcrnoerjeicbnijj, auf baS »on Jpi^arcb gegrün*

bet, enthält 1028 ©terne.

©alen, ©obn bes NiFon, ?u <|3ergamuS 131 geboren, lernt auf

feiner großen Steife bie Ocaturforper unb ihre (beilfamen) Eigenfcbaf*

ten, aus eigner 2lnfcbauung unb Erfahrung fennen. 31* mtt allen

gelehrten Äenntntffen feiner 3eit, unb zugleich mit ber feinjten 53eob*

achtungögabe aufaerujtet, einer ber größten Naturforfcber ber erften

3al)rbunberte u. @()r. ©eine Arbeiten umfajTen jtvar alle Naturreiche,

ftnb aber befonberS für bie ©efebiebte ber SergltebrungSfunbe unb ber

ÄenntnitTe beS innern Q5aueS ber £l)tere bei ben SUten twebttg.

@ol in 200 (giebt Ejrcerpte aus s}MiniuS), bie ©riechen =ÖJ>*

j>ian um t^ufelbt Seit, Sielt an um 230, unb 2ltl)eua
c

uS ber

Slegwter. — (£enfortn, ber (ItywMm 238. — £beon SUejtan*
brinuS, um 380, Kommentator beS <prolema

c

uS unb EucltbeS. —
Einjelne, mehr für baS ©pracnjtubium nichtige Notizen aus bem ©e*
biet ber Naturfunbe, in ben ©chriften beö£almub. — £>UnpfiuS
ber ©cntbC/ ber c&ri(Uicjje Gbronolog, 527.

Sortbau ber 9laturn>iflfenfd)affett burd) bie 3Craber

unb Werfer beS 3Rittclatter3*

§. 4. £)a$ 3Btjfen beS ^enfcrjengeifteS war fcr)on mtt

©ofrateS unb spiato einem D^u^epunft gelangt, auf welchem

eö tf)m mögltcf) warb flrf) felber gu betrachten unb ^u beur^

tl)etlem £)aS ^rfennen befielet uacr) ^lato tu einem @tue^

werben beö Crrfennenben mit bem ^rfannten; ttt einem *D?tt*

fei>n mit einem anbreu ©e^enben* 3(1 biefeö, wie tu beu

äufl"erltci)en D?eätonen beöSStjfen^, uur ein ^itfepu mit einem



30 gortbau ber Sfaturwiffenfcfjaft im Mittelalter,

enbltcfyen unb ttergängltcf)ert @et>it, fo ergebet e§ bem erfen<

nenben 5D?enfcf)engetjte mit bem ©egenjfanb feineS GrrfennenS

mcf)t Bloß wie ber @o$, bie ftcf> felber, in ewig blüfjenber 3u*

genb $tt bem balb ergrauenben ©emafjl gefettet, fonbew gleicfy

wie jener fdvant ju Efbatana, weldje, fo oft fle fcon neuem

ftcf> tterlobt, jebeömal, wenn bte Skrmäfylung jtcfy nafjete, ben

Qbemafjt bafyinfterben fafye, bte ifyr $ule£t au$ ber gerne ber

aWarnt gekommen t>on »erwanbtem ©tamme* @o lange ber

£rteb be$ ewigen 9)?enfcf)engetjte$ : $u erfennen, nicf)t *>or

allem ba$ feiner Statur öerwanbte Ewige «nb ©öttlicfje ge*

funben, fo lange wirb baö Meö, wa$ fein (Streben ergriff,

bem üorüberetlenben 23übe etneS feftjfefyenben UferS in ben

Söelten eüteö ©tromeS gleichen, auf welchem ein ©rfjiffer f)in*

abfährt jum 9fteere* 3e öfter unb tiefer aber ber unterbliebe

£rieb beö 9)?enfcf)engeijte$: ju feijn mit einem ©e*>enben ftcfy

fel&er getäufdjt fielet, je öfter i^m ba£ noefy eben begierig

Ergriffene unter ber Jpanb $u ttergänglicfycm ©taube geworben,

befto unabweisbarer wirb, wenn e$ einmal erweeft worben,

in ifyin ba£ (Seinen erfebetnen : nad) einem $?itfei)n mit einem

ewig unb unwanbelbar ©epenben.

3Me ©efebtebte ber alten, flaffifcben Seit beä Jpeibentf|ume^

flehet jule^t bei einem ©cbaufpiel föß, welches, mädjttger al$

irgenb ein anbreS bem felbftbewugten ©eifl: be$ 9#enfcben e£

gelehrt, wobüt ber ungebroebne Eigenwille feiner Watut ifyn

fül)re, wenn berfel&e ber innren Jpeimatb jtcb entreiffet unb

feine £uft bei bem gremben, Vergänglichen fucf)et 2lucb ba$

©ebiet ber SBiffenfcbaft erfebeinet um jene 3«t wie ein *>er*

laffeneS ?anb, welcbeS ber hinter bebeeft; eö fmb ba noeb

bie Säume, welche worein grüebte trugen, unb in ifyren nun

entlaubten Steigen werben noef) bie 2öof)nungen be$ ©eflü*

gelä gefeiert, baö ^ier geniftet, bie Sögel felber aber ftnb ^tn«

weggezogen in ein anbreä 2anb, Fäulen ftef)en ba noeb unb

ba$ ©emäuer ber bebren Tempel, bie ©ttmme aber ber 23e*

wobner, welche ttormalS ^ier lebten, bie ijl ftfjou längjt im

©rabe tterfhtmmt

Eö fmb jeboeb gerabe biefe 3«ten einer näcbtlicben Stille

unb tiefen äußren SSerlaffenfjeit öor allem geeignet, bei bem

in ber grembe »erirrten ©eijle be$ SSftenfcfyen ,ba$ Verlangen
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erwachen ju taflen nach ber£eimfehr, nnb au$ bem umgeben*

ben £>unfel ben 23ltcf be$ dxtenntnü wteber ^maufwärtö $u

lenfen $u einem oberen Richte. £a$ wa$ in tiefer Seit eines

innigeren (Sehnend ber 9Q?enfch begehrte, ba$ i(l ihm felber,

n>ie ein SSater bem verirrten ©ohne entgegen gefommen: ba$

ewig ©e^enbe hat jtch al$ ein gleichartig 5D2ttfet>ent>e6 jn ber

erfennenben $raft be$ bei ber (Sterblichkeit wofjnenben ©etfteS

gefettet fykxmit I>at ein nener Sluffchwung be$ QrrfennenS

begonnen, ber ffcf> frei(id) bem nachforfchenben 2luge öftere,

wie ber glug be$ 2lbler$ in bunflem ©ewölf fcerbirget 2)ie

9ftenfchenfeele , fcerlaffen fcon bem wa$ ber jutnltcfyen Singen

£uft nnb beö QrtgenwtllenS Begehren war, ^at ftcf), gebogen

Don ber ^flacht einer 21lle$ überwinbenben £iebe, fcom (Schein

jum (Se^n gewenbet; J^at jtch, tton bem grünenben, fruchtbaren

£anbe tf)re$ SDötffenö in eine hochummauerte (Stätte jurücfge*

Sogen, ba Nahrung für ffe in gülle war, ba ftc aber and),

anf einige Seiten, be$ fronen £anbftfce$ gänzlich »ergeben,

welcher boch nicht minber atö bie fejfe, mächtige 5ßof)nung in

ber (Stabt jn ihrem väterlichen @rbe gehörte. 2)amtt aber

ba$ tterlajfene £anb nicht jur 2ßü(le würbe nnb fein jährlicher

(Segen ntd)t wbürbe, hat eine allbebenfenbe, hau$bälterifche

SDSei^heit anö ber gerne her Arbeiter berufen, welche, wäb*

renb ber Slbwefenheit be$ Qrrben, ba$ gelb bejMetem £>a$

33olf ber Araber, nachbem eö mit »erheerenbem (Schwert ben

alten gruchtbaum ber Ißßtjfenfchaft jerhauen, hat im SSorbei*

wanbeln einige ber grüchte, welche an ben herabgeworfenen

Sweigcn hiengen, gefojlet nnb au biefen einen foldjen ©efchmacf

gefunben, bag e$ nun felber ben Slnbau beä eblen ©ewächfeä

in feinem ©arten tterfuchte. tiefer SSerfuch ifl »or allen ben

Äaltfen »on Bagbab gelungen nnb Sllmanon, ber (Sohn be$

großen £arnn al^afchib, al$ er burch ©rabmeflfungen in ber

@bene von (Sinbfchar, bie ©roge ber @rbe, übereinjlimmenb

mit ben Berechnungen ber griechifch*n Slftronomen, nnb, wa$
iriel mehr iflt, mit ber Wahrheit gefunben, af$ er be$ *ptole*

mäuö große6 3Berf über bie (Sternfunbe in ber (Sprache fei*

ne$ Sanbeä nnb 33olfe$ fcollenbet gefefjen, hat bie erflen grüchte

beö fcon neuem in Pflege genommenen Bäumet genojfen. Balb

hat (ich biefelbe Suft be$ SDöieberanbaueS ber »erwüjteten gelber
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ber SBtffenfchaft auch ber anbren arabtfc^eit Jperrfcher bemäch*

tigt unb nicht in Bagbab allein, fonbern m ben farajenifchett

©ebteten beg werblichen 2lfrica'$ wie in jenen k>on ganten
entftunben $umal, burch ben wohltätigen Qrifer ber gürflen

wie ber jte beratfjenben Umgebung, reiche Sammlungen *>ort

Büchern unb fruchtbare Schulen ber Sötffenfcfjaft» 99?it nach*

betenber Gefurcht (Met 2llfraganu$ ber Rechner in feinem

SBerf baS fünjHtche Softem be£ ^laubtu^ sptolemäuS, »cn ben

fcerfchlungenen Bahnen unb feltfam erfonnenen Bewegungen

ber ©ejftrne bar» 3n bte 9?ethe ber felbjtjMnbtgen Beobachter

aber, wie öormalS bte 2lleranbrtnifchen ©riechen e$ gewefen,

trat ber hochbegabtere Sternfunbige ber Araber: 21 Iba reg*

niuö ein, welcher neben feinen fruchtbaren Bemühungen um
ben Einbau ber 2Btjfenfchaft, $ugletch ba$ 2lmt eines Regenten

öon Sorten verwaltet (£tn gorfcher ber ©efchtchte ber Slftro*

nomte feinet SSolfeö, tterbtente ffch 3bn 3one$ ben Sauf

ber fpäteren 5DienfchenaIter; in £olebo beobachtete Slrjachel

ben ?duf ber ©ejttrne unb bte jährliche Bahn ber Sonne*

£>a$ gelb ber Dpttf fo Mt ber 2lftronomie fabelt um btefe

Seit an 2Hha$en wie an ©eber rüjttge 2lnbauer gewonnen*

£)te gefammte 9caturwtjfenfchaft t)at, nach bem 5^ag(lab ber

bamaligen Seit, 2lt>errf)oeg, ber große 2lr$t be$ angehen*

ben zwölften 3af)rf)unbert$ umfajfet unb gepflegt; bie ©e*

fchtchte ber äuffern Grrboberfläche unb ber gegenfeittgen ?age

ber £änber warb tfon 9D?afubi, 511 @brifi unb Slbulfeba

befchrieben.

2>aß nicht ba£ im gelbe ber ^aturwijfenfchaft arbeitenbe

SSolf eö gewefen fet) , welche^ ben *pian ju folcher Arbeit ent*

worfen unb aufgeführt; fonbern, baß bie Haushälterin felber:

bie lettenbe Weisheit, nach ihrem Wohlgefallen jefctbtefe, bann

anbre £agwerfer jum tynbau beS öerlaffnen gelbeS bejMer,

ba$ hat fief) balb, bei bem Verfall ber jperrfchaft ber 2lbajft*

ben in Bagbab gezeigt, als in ber neuentjla-nbenen, getfh'gen

2Bü)te ber Schwärm ber Mongolen feine Seite aufgefchlagem

£ulafu (5 hau, ein @nfel be$ £)fchingt$ (5han, warb, wie

etnjt Sllmanon, ein Pfleger unb warmer greunb ber ^Mftm

wtffenjchaft; er ijt ber anorbnenbe güljrer gewefen, welcher

ben Siafftr @bbin sum 2Berf ber Beobachtung ber©ejiirne

itnb
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unb p ber SSerfertigung ber ttocf) jefct im Drient fjocfygeaaV

teten ajlronomtfdjett tafeln geleitet» dlod) um bie SQittte beä

fünfzehnten 3af)rf)unbertg trug in ©amarfdnb, unter Ulugfy

SSctßftö Pflege, cht 3>mi& beö alten ©tammeö ber 9?atur*

twflcnfcfjaft : bte Slftrottomie, retcfjttcfje grüßte»

Unter ben europätfefiett Sölfern, benen baö nähere (ürrb*

red^t an baä ©nt be$ S[öifl"enö ber Voreltern gebührte, warb

in tiefer 3ett mdjt feiten ein auffobernber £aut vernommen,

Don ber »erlafienen £errftf)aft ber Sinnen £3eft(5 $u nehmen.

Herbert, uadjmalS spapft @i)Itteffer IL, fyatte alä $unb*

fcfyafter baö Sanb beS <£rbe$ befucfjt unb brachte, anlocfenb

$ur SBeftfcuafyme, einige ber grüßte bejfelben mit ftdj. £)a$

gleiche ©efcfjäft ber SSerfunbfrfjaftung be$ ben 3f)rigen gebü^

renben £anbe6 warb Don £ampanu$ Don 9caöarra unb Don

bem (£ngtänber 2lt()elarb bttxiehen. grte briet) II. ber S)o*

fyenftaufe unb 2üpl)on$X. tton ^afttlien §aben hierauf einige

ber ©rän^gebtete in ©eff^ genommen.

@tn neues jptnauigefyen au$ ber fefhmtmauerten StBofyn*

ftä'tte be$ @rtaien$ in bte liebltd) btttfyenbe, aber uirfjt ganj

gefabrlofe SGöüfte, f)at ber neu begmnenbe grüfyltng, bei bem

Söiebererwacfjen ber 2Bt{fenfcf)aften im cfyrtfUttfjen Europa

herbeigeführt.

€r(. 35 em. £>ie (Sternkarte unb tJSt'BUotbef ju Sffcjeanbria tvarb

bureb Omar 64i »erbrannt (febon 477 »erbrannte bte srofje 23tblto*

tl>ef $u (Jonjtanttnoyel). — £>ie ^ejlortaner tverben £el>rer ber @ara*
jenen, in benen, fett ber ©tünbung be£ fbaltfatö in CBagbab, im
3al)r 750, eine gan$ befonbre £tebe für SEBtffenfcbaft unb (Q5au<) ^unjl
erfoaebt. SSerübmte ©cbulen in 5pvoful unb 55aßbab (fyäter aueb in

SUeranbrta, Sföarücco unb (£orbo»a). £)nrcb Ueberfetjungen aus bem
©wcbtfctyen im Strabtfcbe toirb ben ©arajenen ber Zugang ju bem
flafftfcben SUtertbum geöffnet.

igebon % im an oit,v©ob« be$ J^arun 2(1 Stafc^tb (er regierte »on
814 btö 833> , fammlete bte noeb übrigen Söerfe ber ©rieeben, unb
lieg fte überfein, uamentltcb be$ tytolemäuä . SUmagejh tiefer treffe

lia)e (Hjalife lieg im gafcr 825, tu ben (Ebenen »on ©inbfdjar am
arabifeben Stteerbufen einen ©rab be$ Crbumfangeö meffen: $u 56V$
teilen, baoon eine 4000 Ellert betrug (m. ». Alfraganius in rudi-
roenf. astronom. differ. 5 , f. 5 ; überhaupt ba$ Sfläfytxt Über bic ©e*
febiebte ber arabifeben 2i|tronomie in £erbelet3 orteutaltfcber Q5ibltotl)ef

Unb Abulpharaji bistoria dynastiarura. £5alb fül\^ ftd) lieber in $at'rO

eine Q5tbliotbef »on 100000 ^anufen>ten, in ©ganten mebr aU
70 öffentliche Q3ibliotbe!en.

21 Iba tegninö, um 880, ©ou»erneur »on ©orten, bilbct burcö
feine 55eobacbtungen über bie £dnge beö 3a()reö, €reentrieitdt ber
@onne, 3urüclt»eicben ber Slequincctien/ 55ett)egung ber ©onnen*

(5
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ferne ti. a. ba<J »erbtnbenbe Mittelglieb , stoifc&en «ptolemtfu* uttfc t>er

neueren 3ett.

Söaljab unb Slbufetb bereifen 3nbien unb Kbina »on 851 bis 877,
gn bem lederen £anbe, bamaltf sunt £&eil c(>rijtlicf>, ftnben fte fcl;o«

tue (Sitte be$ £l)eetrtnfen$.

SUicenna (€bn ©ina), ber große Sftjt unb Otaturhtubtge,
geboren ju Q5oFff>ara 980, büöet fiel) ju Q5agbabj nu$t ber SSijTen*

fcfyaft, mitten unter beu duneren ©türmen, bie er ju £amban, er(l

alö bester, bann im Äerfer erfahren, unb mitten tu bem äußeren
©lud unb SCnfeben, ba$ er fräter W 3^aban genießt, alö fleißiger

Rammler ber fcfjon au$ bem 2Utertl)um oorbanbnen Materialien.
£>efc&elalebbtn$ Wxbtittn im ©ebiet ber Seitrecfjnung feiert

«1$ €poc|)e ben 14. Mär$ 1079. — £>er um bie Sljtronomie Jobber?
biente jF>errfc&er aus £artartfcf)em ©tamme £o la q u* 3 lef an befafr

fjtt 3al>r 1259 ben perfifeben Scroti (Herbeiot. bibl. Orient, p. 454).

©ein 3ettgenoß tvar ber berühmte ©ternfunbige %l a f i r e b i n (Abuiphar.
hist. dynast. X , 350 — 350).

2(t>etrI)oe$, Kommentator be$ &rtf!oteleS unb 2(r$t, augleicfj

öuefc ajtronomifa)er Beobachter, tt>elcber einen ©omtenflecFen bemerkte,

lebte »Ott U49 bti 1217. — 2luö biefer 3eit Jpamballa 31 bu*
bcr$: Vergnügen ^nbieuoV' — Slbuifeba, Sljlronom unb ©eo*
grapb !320.

©amarfanb tvirb ttoc|> einmal um 1440, unter Ulugf) Q5etgl>
£imur$ <£nfel, ber ©ij? aftronomifc&er ÄenntniflTe. (Herbelot. p.935 seqq.)

Unter ben cbrtftlicfycn europäifdjen Golfern betf Mittelalter^ jetcl;*

«en fiel) auffer biefem im ©ebiet ber 2l(ironomie autf : ©erbert »on
2lu»ergne, im loten 3abrl)unbert, Äonig 2tlpl)on$ oon Kafitlieu, bef*

fen £afeln im 3al>r 1252 »ollenbct tvurben, unb ber Karbinal Ö?ico*

laue t>on Kuß autf £rier, tvelc&er furj vor bem 2öiebtt'ertt>acl;eu ber

tigemiie^en ajtronomifcl)en Beobachtung lebte.

5)te 9latuttt)tjfenfd)aft beS neueren

§. 5. Sie utobernen gorfcfjer ber ©efcfjtd&re be3 S0?i$fr

alters f)a6en ben getftigen 3ufianb ber cfyrifHtcfyen ^l&enblänber

in biefer Seit, im SSergretcfy mit bem ber bamaltgen Morgen*

fänber öftere gleid) einem fokfyen gefcfulbert, a!6 jener ber

36raeltten war, e^e(5aul $um Röntge über ba$ SSolf gefal6et

roorben. £>enn fte^c „eö warb fem ©cfymieb im gangen £anbe

erfunben unb gang SSrael mußte tjinab^cn gu ben ^üiflew,

wenn jemanb fyatte eine ^flugfcfyar, £aue, £3eil ober ©tcfjef

ju fämkben."

Mag immerhin einem nur ba$ ^eufferlicfje beacfyrenben

5Iucje baö getflige Se6en ber c^rt^ltcf)eu 356'Ifer be$ Mittelalter^,

namentlid) in 53egief>ung auf SOBifienfcfjaft, fo erfefteinen, tt)ie

ba$ ret6ttd)c Gebert eineö SSolfeö, roelcfyeS vergnügt au bem,

>vaö bic grüßte beö übcrretrf>cn Sanbe^ nnb ber Ertrag ber
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beerben, $ur Nahrung unb 23efleibung barbieten, wcber nad)

©olb «nb ©Uber, «od) aud) nad) (£ifen im 23oben gräbt,

über nad) foßbaren ©tetnen auf ben (Gebirgen fudjet, fo wirb

ein foldjeä Stehenbleiben bei bem bitten, 9cothwenbigfl:en, U\*

tten fd)arfen £abel fcerbtenen. £)aä £eben: bie Grrnährung

unb S3cfleibuttg , ifl mehr al$ ber glängenbe Schmutf beö M*
be$; ein ©ut ba$ berSWenfd) fdjon beftfct unb ba$ ihm burd)

@rbe zugefallen , braucht nicht erjt burd) ba$ mühfam jufant*

mengelefene ©olb erfauft $u werben; jum freunblidjen SSer*

Jcljr mit S3rübern unb SSerwanbten bebarf man nicht ber 9£ü*

flung unb Bewahrung burd) fcharfeä @ifen unb ganger.

£)a$ wa$ ber ©eijt be3 SWenfdjen in ben Seiten ber erften

chrijHidjen 3af)rhunberte gefunben unb befeffen, baS war eine

fo burcfyauS genügenbe, lieblich erquidenbe Nahrung, baß er

über bem ©enuß be$ tiefen innren grtebenö ber üöanberungcn

in bie grembe unb ber kämpfe fcergeffen: e$ war bie Seit ber

erjten Siebe, ba, in ber Stille wofjnenb, berSimgling für ba$

£agewerf unb ben SebenSberuf be$ SföanneS bekräftiget wirb

unb btefem entgegenreifet.

2)od) ba$ Sanb l)at auffer ber unerfcf)6>fltdjen plle feiner

©arten unb gelber noch anbre ©üter, »erborgen im 23oben

unb in ben gelfenfltppen ber 2Jlpen; ein natürlicher Sug füh*

ret ben 50?enfd)en ju ben Metallen ber £iefe unb $u bem eblen

©efleüt ber naeften Jpö'hem tiefer natürlidje Sng be$ Sebent

tjt nid)t barum allein nad) ben Metallen gerichtet, weil in

biefen bie $raft liegt mit fchnetbenber Schärfe ben S5oben 51t

burchgraben, bie Säume beSSDöalbeö $u fällen unb ba$ fetnb*

Iid)e£f)ier ju erlegen, fonbern ttor allem, weil burd) bie^fte*

talle eine $raft wirfet, felber mit ber be$ 2eben$ »erwanbt;

eine $raft, beren ofenfunbtgeö Spiel bem ©etil: ba$ ©eheün*

niß feinet eignen Höirfenö lehret unb welche ba£ ©efdjäft be$

Sebent gu förbern unb $u tterjMrfen vermag. SDBenn beShalb

ein anfängliche^ gorfdjen an ben Metallen nur bie 9?u£bar*

feit für ben Raubbau unb für ba$ ©ewerbe ber Stäbte be*

merfte; fo ^at balb nad)l)er ein wetteret beobachten in ihnen

jene Gräfte erkannt unb benufct, weldje, wie bie be$ Otogne*

te$, nid)t bloß benSKSeg überüfleer unb £anb geigen, fonbern

weldje ein fmnltcf) wahrnehmbares 23anb ber i'ebenäwirfung

(S o
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fmb, bte, ttom gememfamen Anfang aus burch bte ganje

©tchtbarfett gehet, ober, rote ber ©afoam'SmuS, im 23imbc

ftnb mit ben Gräften be$ Sebent felbcr. gretltch fjat ber ©eift:

beö 9D?enfchen, alö er tton bem imoohnenben 3uge geleitet, bte

(Schaffammer ber £tefe eröffnet, au$ btefer nttfjt blog bte

heilbrtngenben ©üter, fonbern gugfeid^ auch bte ©tfte unb bte

©räuel ber Abgötterei beS ©et^e^, ber eitlen sprunffucht unb

beä jerjlörenben 2öucher$ ^eröorgebracfjt»

Die Sßifienfcfjaft im engeren (Sinne itnb namentlich bte

ber Sftatur, foll nicht bloß lehren roa£ ber 90ienfch ttnb toag

bte 2öett be$ (Sichtbaren in Begehung auf ©Ott unb baS Un*

ftchtbare fe#, fonbern baS, n>a$ ba$ ^tnjelne auf ein anbreä

wnb auf atte anbre (Jtnjelne tfc. 23etberlei Arten ber 25e$ie*

hung, auf ba$ Unfichtbare unb auf ba$ (Sichtbare hin, n>er*

ben an ben erfreu trieben erfannt, welche beim Anfang ber

neuereu 3ett bem alten (Stamme ber ^aturttnjfenfchaft ent*

fproßten. hierauf, mehr tu ber gorm ber eigentlichen 2Btf*

fenfehaft, ^at bte 9caturerforfchuug fkf) jum 9cu£ unb Dtcnpfc

beö äujfern 9D?enfchcn unb fetner täglichen Bebürfnifie [)tnge^

wenbet; tyat in'3 ?td)t gejMt roa£ bte natürlichen Dinge in

Begebung auf einanber felber unb auf ein (tdjtbareö ©an$e

fmb. ^ebeu btefem (teilbaren (Sammclpunft ber jerfrreuten

(Strahlen ijt tyxnad) ein uuftchtbarer, im ©eijt beö 50?enfcf)e«

nierHtcf) geworben: e$ (Tnb btefelben ©efe£e, loefdje bei unfrem

Denfeu unb welche bei ber natürlichen Slnorbnung ber leiblichen

Dinge ju ihren gamtlten unb einzelnen deichen walten* Doch

ju bem 9cufclichen unb Jpetlfamen ift auch ^er ba£ ilnhetlbrin*

genbe gekommen: bte Zfaxfyät unb tfyre £orf)ter, bte (£itelfeit,

haben bie gefunbenen ©üter nur benufct, um mit ihnen $u

prunfen; ber bltnbe Jpodjmutl) hat nicht mcl)r baö beachtet,

waS bte natürlidjen Dinge nach einer göttlichen Drbmtng ctneS

für baö anbre unb für ben 9J2enfchen fiub, fonbern er fyat

ihnen Beziehungen angebichtet, nach betten ffe nur halb tiefet

balb emAnbreö für bie Zaune feiner (£inbilbunQen fetjn follten;

ber Unglaube unb bie ©efüfylloftgfett gegen ein unjtchtbareä

£öhere$ h^^« bie nach »ben erhebenbe Äraft ber Sftaturbe*

fchauung in ein flüchtige^, atlauflöfenbeS ©ift serwanbelt.

Sulefct follten bte ©efefce eineS ewtgea Dettfenö, au$ benen
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bte Drbnung ber ftc^t6arctt 28elt hergegangen, nur nocft

in einer @tnbtlbung ber (Schwärmerei befielen; baä Aftern

ber 3£atur nur ein gachwerf, $um letzteren Slufjtnben ber

©egenjlänbe fetjn, weldjeö Seber nad) fetner Bequemltchfett

unb wie eS if)m etnftele ftd) erbauen unb fceränbern tonnte.

Die allgemeine Bewegung ber c^rtftltJ^ert 2lbenblänber

$ur Seit ber Äreu^üge war auö einer mächtigen (Srwecfung

ber tieften getjtfgen Gräfte f)er\)orgegangem 9?ad) allen Dftd)*

tungen ^tn tterrteth ftcf> bamalS bte wteber nad) auffen gefehrte

©elbftthätigfett be3 ($5ei|le3 unb and) bte 9£aturwtjfenfchaft

trug in ber <5d)ule fcon ©alern unb in anbren, fdjon Dorfen

((s. 34) erwähnten q)flanjfiättett wieber il)re erjte Blüthen.

5Bie bre 50?ad)t beö ©ewäfierS, welche ber SCBtnter lang

in Banbcn Ijtelt, bei wieber eintretenber Sßöärme $umal auö

ben gejfeln gelö'iT: wirb unb bte feit Monaten aufgehäufte 9J?affe

M 6d)rtee'$ al$ etn©trom, trüb unb gewaltig ftd) übermal

unb @bene ergeugt, fo hat fid) in Ulbert b enterogen baä

wißbegierige gorfdjen nad) bem ©efyetmntß ber ftdjtbafen 3Belt

über alle Zfoik ber ^aturwifienfcljaftett ergofien. wirb

bte eben erwachte, jugenbliche beugter in ber ©eele be$9D2en*

fdjen früher tton bem gernen unb gremben, al$ t>on bem 9tfa*

Ijen unb (£inbeimtfd)en angezogen: mit finbltcher Teilnahme

vernehmen bie Golfer beä brennten unb vierzehnten 3af)r*

hunbertä bie Abentheuer unb neuen Dinge, welche bte Reifen*

ben jener 3ahrf)Uttberte : 9J?arco *)>olo, Dbertch von
Bertenau unb Rubere in ben Räubern twn Affen erfuhren,

biö ftd) balb nad) ber 20?ttte beö fünfzehnten SahrhunbertS,

burd) #einrid) beö ©d)iffer£ Streben ba$ jugenblid)e

lehnen bte grembe $u feljen unb %dtc einer (Teureren , rul)i*

geren Betrachtung in i!jr aufschlagen, eine neue Bal)n über

ba$ 50teer bricht.

Bei bem 5Biebererwad)en ber Sötffcnfdjaften in ber neue*

ren Seit hat ftd) biefelbe Slufetnanberfolge unb Art ber <$np*

wteflung ber einzelnen ©ebtete wieberfjoft, welche wir in ber

älteren ©efd)td)te ber 2öi(fenfd)aften bemerfen. Sene Begeü

fterung, burd) welche bem 5)ienfd)en bie ©prache wirb, muß
überall al£ Grrftnbertn unb Bcgrünbertn vorangehen, wo im

D?eid) bcö @rfennenS ein neuer Bau entgehen fouY Der <5ktfr
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ber alten, ^ocftge6tfbeten 9flenfchenfprachen mußte $uerjt mit

ftdjrer Klarheit ba$ ganje wette gelb be$ menfeblichen 2öt(fen$,

wie eine aufgeljenbe Sonne beleuchten
; mußte — benn erp; au$

bem SBort ber 9?ebe fommt Drbnung be£ 2)enfen$ — ba$

alfoereinenbe 23anb, ba$ burch bte ©ebtete ber <5id)tbaxUit

gehet: ba$ wa$ bte £)inge etnS für ba$ aubre fmb, offen*

bar machen, elje bte neuen Bearbeiter be$ gelbeS an ihr

£agwerf gehen fonnten. 9#tt bem rege geworbenen Sntereffe

an bem Stubtum ber SEÖerfe unb ©prägen be$ flafftfcben

SllterthumeS hat jtch baö ^or, l)tnauö $u ben freien Räumen

be$ gorfcfjenS unb (£rfemten$, aufgethan: ^e Urbach unb

Jflegtomontan eilen $u ber früher *>on ber aufgefyenbeit

Sonne beleuchteten Jpö^e ber Sternfunbe; balb nachher, ba

auch tn£ Xf|al hinter bte ©trafen fallen, gehen ©eorg
2lgrtcola, Otto SSrunfelS, Seonharb guefjä unb mit

t^nen Jpierontjmuä £ragu$ an bte 2lr6ett be£ 2ßieber*

S3e(tellen$ ber lange brach gelegnen gelber ber Mineralogie

unbSotauif; (Sottrab©eßner bearbeitet mit fräftiger Jpanb

baS ©ebt|t ber 5^f)terfunbc-

2öenn wir jeboch, auch nur in bem engeren $ret$ ber

Iftaturfunbe, ba6, wa$ bte cfjrtflltcfjc 3ett berSSölfer in wenig

Menfdjenaltern hervorgebracht, mit bem Dergleichen, waö im

Saufe langer Sahrljmtberte bte alten 236'lfer hierin gewirft hat*

ten; fo wirb uns ein gewiffer Unterfchieb gwifchen betberiet

Setzungen nicht entgehen können. £)ie chrtfHtche Seit ber

fer fchetnet, ttor ber älteren worauf, ein gefchärftereS, tiefer

eütbringcnbeS 2luge für ,ba£ Crrfennen eineä ©efefceä empfan*

gen ju haben / ba$ tton bef Unterorbnung be£ ©efchö'pfe$ un*

ter ben Schöpfer, ber @in$elnen unter ein fjö'hereS ©anje auä*

gehet; ein geöfneteö Sluge für ba$ SOBalten jenes ©etj*e$, ber

aHe £>mge burchwe6et mit feinem belebenben Obern unb ber

felber nur vom ©etjt erfannt wirb. 2)te Orbnung be$ Saufet

ber Sßelten wirb von $operntfu$, ba$ h^e ©efefc, ba$

tiefen Sauf lenfet unb jene Drbnung erhält, tton ©a Iii ei unb

bem erhabenften ber 9caturforfcher aller 3ahrf)unberte: »on

Äeppler erfannt, hierauf von bem großen 3faaf Newton
genau beschrieben» £a$ ©runbgefefc beö thterifch * leiblichen

febenä wirb von Jpar&äuä unb Don 3>riefUe$ entbeeft;
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ü&er ba$ SSerfjälrmß ber (Beck sunt 2et6e verbreitet bte @r>

ftnbimg beä SWagnettömuä ein retdyeö 2tcf)t.

@o fyat t>er23aum ber neueren 9iaturfrmbe in früher

bte tttelöerfprecfyenben fdlkfjtn entfaltet ;
uad) ben 25littr)en ifl

ber retcfye, fcfjöne ©cfjmutf ber Blätter fjeröorgefommen, enb*

lief) wirb auef), ju fetner 3ett, bem eblen ($ett>äcf)3 bte redjte

grucfjt ntcfjt fehlen: bte grucfjt r>oll Itebltcf) erqutefenber unb

fjetlfamer Gräfte.

dxl 55 em. £>te, tl;ren erfte« Wengen nac!?, f$on im 8ten

3abrbunbert burefj bie Q3enebiettner begründete ©cjmle »on (Salern,

tvarb, befoubem feit bem Uten 3al)rbunbert, wo in il>r M ©tubium
ber griec^tfe^en unb araDtfc^en Slerjte unb 9caturforfcj)er, toenigjien*

ttac^ Ueberfetjungen betrieben tvurbe, ein oeretntgenber Sftittelpunft,

für alle jene ßenntmfie ber *ftatur unb Slrjnetmtttel, n>elcf)e jenem
Zeitalter ju ©ebote jiunbeu. 3b*9M)m erhielt fiel) biö inn 14te3abr*
bunbert. Q5erul;mte Herste auö jener ©c^ule roaren: 3ol;ann oon
sfliatlanb, SDJatl). ^lateartuö 2t. — 3" ben übrigen £l)eüen ber

9?aturfunbe: Ulbert ber ©rojje »ou Samtigen, geb. 1193, ein $li*

niun feiner 3eit, belfert Stnorbnnng, befonbevö Der SOUneralforper, bis

ins löte 3abrl;unbert in 2(nfel;en blieb, (Starb ain 'Sifc&of son SXe*

gennburg 1280,

«Die itaIidnifc5enSt
,eijtaaten--Q5e!anntfc0aftmitanbern£anbern.--

3obann be $lano Garptttt, rw'rb oott bem $ap(i an ben $l;an
ber Sartaren gefebitft, um 1246. — SÜiarco $oU' n Reifen burefc

ben Orient, oon 1250 bin 1270. Oberteil son ^ortenau SKeifen bitf

1330, 3obann sott SülanbeoiUcn SHetfe bin 1360. — &m<6 £ein*
riebn ben ©cfHffern €ifer roirb juerjl roteber SDlabera, bann 1454

bie 3«feln ben grünen Vorgebirgen ben (Europäern befanut. £a ba
SÖIolto, gelangt 1455 bin an ben ©ambia. £>an £ap tm'tb oon £>iaj

i486 umfebifft, Vanco be ©ama'tf Sieife nacl) 3nbtett 1488.

sftacb nneberertoaebtem ©tubium, befonbern ber griecfufc&en Zita
ratur, begaben fiel) öorjüglid) an bie €rlduterung ber alten flajfifdjen

©cbrtftfteller über ^aturgefefriebte: 9ftcol. £eonieenun aun Vieenja
ifh 1524), 3ol). SKanarbun aun gerrara 0>. 1462 bin 1536) unb »or
allen ber©cbüler biefer beiben: (Surietuö (Eorbun aun ©tmmernbaufen
tn Reffen, $rof. in Arfurt, Harburg, unb anlegt Slrst in Bremen
(jt. 1535).

3n ber eigentlichen neueren ©efdH$te ber 5^atnr/
t»iffenfc&aft seicf;ne ten fiel; aun:

A) Sur baö ©ebiet ber Sfjlrottomte.

©eorg ytuxbati) (»un 1423 bin 1461) ber 55egrünber ber
gamen neueren Slftronomie, unb ber erfte, fel&jlfta'nbige q5eübacbter
ber ©efürne in (Europa, bat feinen tarnen oon feinem ©eburttfort
53eurbac5. & roar ©c^üler beö 3obann uon ©emünben in SÖieu,
Sreunb ben^arbinaln €ufa , $5ianclMttt'n unb M treppen 05 e f*

fa r i o n. ^tirc^ €rftnbuug neuer Sföetboben unb Söerrjeuge ber Q5eob*
«c^tuug, burc^ feine ©ebriften unb munblicfjen Vorlefungen, roelcöe
er m 3talt

e
en unb fpdter in SSßien bielt, tvecFte er aÄent^alben bte

ftetgung für bie ©ternfunbe roieber auf.
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3ofjann Kuller, »on feinem Geburtsorte: tfönigs&era. in
SranEen, $iegiomontanuS genannt, lebt »on 1436 bis 1476. Sc ijl

ein eifriger Sreunb t>er griechtfchen Literatur, berechnet juerft auf
30.3aljre hinaus ajtronomifche (^emeriben, ftirbt ju &om, toabr*

fcheinlich öö ©ift. SO?. »• über beibe SOTa'nner, fo roie über Mehrere
fcer nach(iehenb benannten Gassendi Oper. T. v un& meine fletne

©chrift; ^eurbach unb SKegiomoutan. Erlangen 1828.
>

S5ernr)ar& 2öalt(jer, 1430 — 1504, ein ebler ^atrijter jtt

Dürnberg, SJtegtomontanö ©chüler unb brennt), nüljt ber Söiffenfchaft

fcurch feine 30 jährigen Beobachtungen, fo roie burcjj feine freigebig?

feit. — 35eobad}teit&e Slftronomeu aus tiefer Bett ftnb: ferner
unb ©choner in Dürnberg, Zannftäbttv in Sien, • ©toff ler
in £übingen, 2l»ianuS in 3wl|tafct.

£o»erutfus, am I9ten Januar 1472 ju £how geboren, beob*

achtet ben Gimmel (metjt ju §rauenburg) 36 5jal>re lang. ©ein be*

ni{)mteÖ Söeif: de revolufionibus orbium coelestium fturbe flirj »Ot
feinem £obe (1543) &u Dürnberg gebrückt; er hatte es, befcheiben feinen

3nbalt »rüfenb, eine SKeibe »on 3al)ren surücfbehalten, ei>e er es offene
lieh befannt machen roc-Ute. feK ein bemerfeuStoertbeS Beuguii? ber

£)emuth btefeS Cannes erfchetnt auch bie noch je^t twbanbue ©rab*
fchrift, bie er fich auf fein ©rabmabl in i>er 3ol;anni^irche au &horn
feljeu lief}:

Non parem Pauli gratiam requiro

Veniam Petri non posco , sed quam
In crucis ligno dederas latroni

Sedulus oro.

Sie in holt) ju Sitteubcrg 155 1. — Wilhelm her 4te, £anb*

graf $u f>c\Jcn f Idjjt um 1561 bie ©ternroartc in Kaffel erbauen. —
sSJojtltn im Bübingen, beS großen $e»»lerS £el>rer, zeichnet fich als

eifriger Söertheibigcr beS $o»ermcamfchen ®#emS aus. — £»cho
t>e Q3rabe, »on 1548 bis 1601, biloet ftch »on feinem 17teu bis jum
26fien 3<*l)re in £)eutfd)lanb, beobachtet bann t>tc ©eftirne 20 3a()re

ju Uranieuburg bei Kopenhagen, bann ju $rag. <£r »eröollfommnet
fcie Ondrümente, fertiget ein 2jersekhmjj »on 1000 fttjefternen, ent*

fcecft bie 5}crrücFung ber Tonnen * unb 50c^ubbahn. — 9ce»er, €r*

ftnber her Logarithmen, ftirbt 1618.

Johann Äeppler, geboren am 2ten Secember 1571 ju 28ei*

lertfaDt ober £eonberg in Söürtemberg toith €rftnber her ©efe§e ber

Verlegungen ber .f>immclSFor»er, uno Begrünter einer lebenbigeren

Stufchauung ber innren 9taturoerhdltntffe beS SöcltgcfcdubeS für bie

gan$e neuere 3eit. ©eine hcrrlich(te £ha
c

tigfett fallt noch sum
in bie ©türme beö brei§tg)dhrigen Kriege** (er fttrbt am löten *fto*

»ember 1630). ?0c. f. feine £ebenfbefchr. »on Ä(ügel.

Galileo aus ^ifa, €rfinber beö ©efetjcö »om ^all her Äor»er,

Äe»»Ierö ftreunb, lebt »on 1564 biö 1642. gfe. f. feine £ebeuöbefchr.

in m. SKeife nach ©übfr. u. 3tal. Ii, ©.205.
^upgheit« aus Jpaag, »on 1629 bis 1693, ^or* unb Wlitf

arbeiter beö großen ^ceuton. — & omi nie u$ Kaffint aus
(1625— 1712) beobachtet ju <)3ariS; fallen (1656 — 1752) Slam?
Hea«) (bis 1718) ju Bonbon, ^>e»el (1611 bis 1687) su ^Danjtö-

3faaf Neuron (geboren am 25(len ^ecemb. 1642, geft. am
20(ien ?Ü(arj 1727), begrünbet für bie Slftrottomie bas ®efe^ ber ©chtvere,

unb hierburch baS ganje neuefle ©t)Üem ber tbeotifchen unb ;um £beil

auch t>er vh»fifchen2lftronomte; roirb zugleich €OtiterftnDer her Rechnung
bes Uncnblichen. — 05 table», beobachtet »on 1725 — 1750, t»ir&
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€rflnbcr ber £el;re »oit ber Serratien bes £tcr)te$ unb ber Mutation

t>er €röajce.

SS. e r f cb e 1/ (oon 1738 btS
c
1822) oerbeffert bas (gpiegelteleScop,

entbeeft ben Uranus 1781, frel>t überhaupt mit feinem SXiefentcleScop

ntd)t bloS in unfrem eignen <jMauctenft)ftem mehrere bis bafoin nod)

nie bemerfte SÖBeltforper, J. 55. bie inneren ©aturnuSmonbe, fonbern

bringt mit bemfclben and) in bie fernjkn Riefen bcS %\y$txm\\$m't

melS, in benen er ganfenbe oon sftebelflecfcn, bie SBilbuug ber

(lerne felbcr aus 9tebellicbr, bie eigentliche 55efcbajfenbctt unfrer Mild)*

tfra§e unb noeb fonft oieleS Oceue im ©ebiet ber $f>gfil bes Gimmel«
entbeeft. — 2tud) .£)ieront)muS @d) roter, oon 1743 bis 18 1 6, maebt

ftcb buref) eine Menge berrlicber 25eobad;tuugcn unb (£ntbecfungen, um
bie 93l)bftf beS Rimmels boeb oerbienr.

28on 1801 bis 1807 fallt bie €ntbecFung ber 4 Slflcrotben, bnref)

$ta$H, O Ibers, £arbing. — ©ruße 33erbicnfte um baS gat?je

©ebtet ber ©ternfunbe, fo rote um einzelne ilytitt beffelben, erroer*

ben fid) in neuerer Seit aujjer ben genannten : £ob. Mao er, £a?
ianbe, £apUce, 23obe, ©aup, ©mtoe, $effei, o. 3ad)
«. a.

B) #ur bte übrige« Steige ber ftaturgefc&tc&te.

©corgSlgrtcola, aus ©laueba tm fäcf)(. €rjgeb., oon 1494

btS 1555, i|t Q3egrunber ber gefammten Mineralogie unD Metallurgie

ber neuern 3eit,

Otto 55runfels aus Mains, erft ©cbullebrer in (Strasburg,

bannSlrjt intern, tfirbt 1534, mad)t ftd) bureb fein $iäuterouc& um
bie 25otamf oerbient.

£eonl). §udjS aus SÖcmbbtngen, oon 1501 bis 1565 , ijt aud)

juerjt @cbuUel)rer in feiner SSarertfabt, bann ^rofeffor in !jngol|tabt

unb Bübingen. €r i(l nid)t bloS 3Serebrcr unb grünMtdjer Äenner
ber grieebifeben Literatur, befonberS im ©ebiet ber ^flanjenfunbe,

fonbern als @elb(tbeobad)ter unb ßorfdjcr, ber SSater ber neueren

Äränterfunbe. @eine historia stirpium, «Safel 1542, enthält treue

Slbbilbuugeu unb unter anbern, eine Sülle oon £jt
4ceryten aus ben

(gebriften ber 2llten.

jf>teron. SBoct, aus JfjeibeSbacb im 3tt>etbrucFifd)en, (oon 1498

Bis 1554) erjt @cbullel)rer in 3roeibrücfen unb ©artemnfpecror, bann
^rebiger, bann 2lrjt, bereift bie Silben, bcfdjreibt bie Jansen treu

unb genau nacb ber *ftatur, unb jeigt febon ein (Streben naef) fofte

matifeber Slnorbnung berfelben. ©ein trffltcbeS Ärduterbucb roirb oon
feinem @d)üler, % £l)eobor o. Q5ergjabern (Slrjt ju ©peier
bis 1590) forrgefejjt unb bis ?u einem Umfang oon mehreren taufenb
Slrten oermebrt.

3ol)ann unb €aS^ar Q5aubtn auSQ5afel, ber letztere (1550
bis 1624) ^Jrofeffor in «Bafel, arbeiten beibe mit trefflichem Erfolg im
©ebiet ber- <J3f!anjenfunbe. ~ '^artbol. Marauta, ans ^enufta
in Julien, ©cbuler bes trejflic^en £ucas ©l>ini, unterfud)t bie

f«nes 55aterlanbeS. — ^abiuS (Solumna aus Neapel,
»on 1567 bis 1640, ber SKecbtStviffenfcbaft beltimmt, roirb bureb ei^s

Äranfbeit (€pilepfte) ?um Sfuffucben ber oon ben 8llten dagegen cnu
^fol)tenen ©etva

c

cbfe, unb bierburd) jur Ärduterfuube felber Eingeführt.

?Rimmt febon febr auf bie tvefetitlicbflen ber <Pflfaujen $Kücf#

ftebt. — ^arl glufius oon 1525 bis 1609, bil^t fiel) hiw0Hti&
burcbeineSKeife, roelcbe er, mitteilt berllnterftu^ung ber eblen^-uggcr in

Augsburg, bureb einen großen Xbetl oon Europa mac^t, unb btird)
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feut 2fmt als SCuffc^cr «5er Me Fatferlichen ©arten in Sffiten, ju fei*

nem trefflichen 2öir!en für bie ^Weiterung Oer Ärduterfunbe aus.
Sötrb juleijt $rofeffor in £enben.

£)er große @onr ab ©eßner, geboren ?u 3ürch 1516, einen
£f)dl feiner hinöurc& ©chullehrer unb <£t>rreftor, bann 2lr$t

in feiner Söaterftabt bis 1565, ijt an ©emütl), rote an großem Um«
fang ber gelehrten Äenntniffe unb ftorfchuugen, gleich groß unb aus*
gejeichuet. €r bricht im ©ebtet ber £btetfunbe ber ganjen neueren
3eit ihre Q5al>n uub überflügelt auch burch feine Arbeiten über baS
^Jflamenretch ben größten £l>etl feiner «Borgdnger. (@el)r lefcnSroerth

i(t bie treffliche £ebensbefchteibung beS großen SDlanneS, oon 3ol>an*

neS £anl)arb, SßSiutertbur 182,4).

«Selon burchreift baS Morgenlanb oon 1546—1549, Stautvolf
aus SlugSburg, oon 1573 — 1576, tyvviptt SUpini um 1580.

€rftnbung ber SSergroßerungSgldfet 1620, 3ufammenfetjung beS

sföierofcops burch 91 ob. J>oof 1660, »Beobachtungen barnic machen
auffer .fjoof: Hilter, ©refo, £eeuvoenboecF, SDcalpighiuS,
befonbcrS aber %an ©roammerbamm oon 1637 bis 1685 (feine

jf>auptfchrifteu, h>elche£[)coenot mitiföübe gerettet, rourben erft 1735
»ou Q5oerl)aoe öffentlich begannt gemachte

Johann 9t ao (2öran) aus Q5lacf dotier), (»Ott 1628 bis 1705)
hatte £l)coIogte ffubtrr. €r giebt für bie Sbter?, fo wie fürbte^jTan*
jenfunbe feiner Seit einen großen, alloereinigenben

c
Ueberblicf. 3etch*

net fich burch €rroetterung ber Äunfif^racX;e unb glückliche Slnorbnung
ber£l)tcre uub ^{lanjen aus. ©ein Vorgänger roar in oieler ^inficht

Soachtm 3ung (1587 bis 1657).

93a ul £ er mann, geb. ju £alle 1640, mehrere Jahre 2(r$t in

Bettott , julefet <}Jrof. tn £eiben ((f. 1695) roirb <£rjünber eines nach ihm
benannten, auf bie Q5efc^affcnl>ett ber fruchte gegrünbeten tyflanjen*

fnftemS.

3. % £oumefort, aus 2lir (oon 1656 bis 1708) anfangs bent

getitlicben ©tanbc beftimmt, bereift bie hörenden unb bann ba S SOfor*

genlanD. bereichert ben Umfang ber ©erodchsfnnbe mit mebr als

1300 neuen Slrten. — Unter ben Sieifenben jener 3ett erroerben fiel)

befonbere SSerbtcnjte um bie ^aturfunbe: Sranj J)ernanbej (in

Mcrtco oon 1593 bis 1600), <)3tfo unb SOcarcgraf 1637 in Sörafu

lien, Pontius unb wiener in öjlinbien unb 3apan (Hortus ma-
labaricus oon 1676 bis 1703), (gberharb Stumpf in Slmboina,
(HuttuS in Ocorbafrtca, J)anS @loaue in SSefUubien.

39. -f>aroer) (oon 1578 bis 1657) entbeeft ben roahren Wut*
umlauf. — £)teS oeranlaßt oorjüglich im % 1657 bie 2}erfuche mit
ber £ranSfufton buren <£. 2ören, Äing, 9Uoa unb ?Ocanfrebi.

3ac. Stbeob. Älein aus Königsberg (1674 bis 1759), eigene

lieh SKechtSgelehrter unb ©ceretdr ber <&taU iDanjig, ift als <5amnx<

ler unb öchrifrffellcr im ©ebiet ber ^aturgefchichte fe()r ausgezeichnet. —
Söoobroarb macl;t ftch um ©eoguofie unb Mineralogie (1728), unb
um bie letztere, fo rote um Sotanif auch öer treffliche ©ch euch! er
(1684 bis 1737) oerbieut.

^arl o. £inne, ;u ©tenbrohult in ©molanb 1707 aeboren,

roirb burch ben <Stav>tarst Gothmann $u 3öertO/ ber 5Btffenfchaft w
halten, burch ©tobdus ju £unb (feit 1727), unb hierauf burch Ol.
SKubbecf unb @elftuS ju Upfala unterftüßt unb aufgemuntert. (Schon

als 24jdl)riger Jüngling (1731) macht er tn feiner befchreibung ber

©erodehfe bes (BartenS ju Utfala einen s£erfuch, bie <Püanjcn naef)

bem @erualfojtem anjuorbnen, bereift im 3^hr 1732 Zawlanb, Hu
auf burch heu (Bta\>tmt Boraus iu j*al)lun unterftü^t, im %al)t 1735
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-^oflanb, ttrirb bafelbff Sfuffeher bes eiiffortfchen ©artend, Bcftic^t

bann (Englanb, granfreich, .©eutfcblanb , n>irt> 1739 ju ber ©teile

etnetf Slottenarjtetf Gerufen, aber burch Wibrecht »ou JjaUerö Sßertveu*

bung abermal* t>er Söilfenfchaft erhalten. Söon 1741 bi$ iu feinem

£obe (1778) <Profeffor in Upfala.

Hermann Boerha»e (oon 1668 biö 1738) unb 2Ubrecht
». Kaller (1708 biö 1777) ttirfen für ba* ganje ©ebtet ber *ftatur*

funbe, namentlich auch für Botanif, auf ausgezeichnete Söeife.

Slnton Züifiiu (1686 Dtö 1758), £ehrer ber Botanif, unb
Wfeher beä botanifchen ©arten* ju tyaviö, n>irb Begrünber, ober

^weiterer be* fogeuannten natürlichen @t)jtem* ber Sinorbnuug ber

©efcäcbfe, — 3. 3. £)illeniu* au* £)armftabt- (1687 bi* 1747 >,

feit 1721 in €nglanb, macht fiel) um bie @efchicbte ber fnjptogamu
feben ©etvac^fe »erbient, unb nach ihm ber fleißige £ebtt>ig in

Büffon, Don 1707 biö 1788, feit 1739 2UtffeI)er amßon. Wan*
jengarten ju <pari*, bearbeitet mit befonbrer Vorliebe bie ©efchichte

be* £bierretcb*.

£)ie Mineralogie ftnbet ihre Bearbeiter an 3- Sr« £enfel su

greiberg, 3- o 1 1 ju Berlin, »orsügltch aber an ben ©eingeben

:

2B aller tu* unb 21 je el €ronjt ab t. 2lu*fchließenber mit &rt)|taüV

funbe, befcba'ftigt ftch&ome £eli*le, hierin J^aüt?* Vorgänger;
mit ©eognofte £ob. Bergmann. £er eigentliche Begrünber be*

natürlichsten Mineralfoftem*, fo tt>ie ber twfjenfchaftlicbeu ©eognofic,

tvirb jeboch © 2(. 2öemer au* SÖehrau in ber Obcrlaufiij (oon
1750 bi* 1817) (man oergleiche über bie BemerFungen ju biefem $a*
ragraphen, m. £anbbuch ber $o*mologie von ©. 31 bi* 88).

lieber bie Arbeiten ber neueren Seit in ben einzelnen (Mieten
ber 9iaturfunbe, »ergleiche man bie ffatereu Slbfchnitte biefe* Buche*.
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Sie (Schwere unb ba§ JHd&t.

§. 6» Stiertet ffl: e$, wa$ uttfer 2fttge an beu (Sternen

be$ Rimmels bewerfet: ein ?eud)ten unb ein Bewegen, DaS
2eucf)ten fommt allen (Sternen $u; benn nur weil (Te feuchten,

werben btefe, gum größten £f)eit in ungemejfener gerne ge*

legenen ÜBelten für un$ crfennbar. 2Utd) ein Bewegen burcfy

ben Dtaum be$ 2öeltatf3 mag ftd) bei aßen (Sternen jtnben;

borf) nur bei wenigen tft btefeS bewegen fo augenfällig, baß

fd)on bie %ät ber 9#enfd)enjaf)re fytnretdjet, um etwaS «Sidje*

re$ über baffefbe $u entfd)etben»

Qrben bet btefen Wenigen, beren Bewegung burd) ben

D?attm beö jptmmelö bem Dftenfdjenauge in $ur$em auffällt

unb wcldje begfjalb ©anbelfterne (Planeten) feigen, wirb aucfy

baö ?eucf)ten fcon anbrer 2lrt gefunben alä bet ber (Sonne unb

ben 23efien* ober gtrjlcrucn. Qa$ 2td)t nämltd), tu welchem

bte 2Banbelfterne leuchten, entfpringt ntdjt auö tfynen felber,

fonbern eS wirb an leiten, wie un$ bieg ber 2lnbltcf ber nädjt*

liefen (Seite unb bte Beobachtung ber SSerjtnjterungen lefyrt,

burd) bte (Sonne bewirft; btefe aber, wie bie SSejrenfterne,

entnehmen ifyr £td)t attö feinem, uufrem 2luge befannten Duell.

2Ba$ bte Bewegung ber 2ßanbel(terne bewtrfe unb be*

jttmme, unb woI)in btefe Bewegung gefye, ba£ wirb mit $tem*

Itd)er (Sicherheit erfannt. Sßtr wtjjen, baß alle platteten

unfrei (Sternenhimmels i()ren £auf um bte Sonne nehmen,

unb bieg um fo fchneller, je näher jte berfelben ffnb; bei eint*

gen btefer platteten ffnb nod) 9J?onben, welche um ben ihnen

zugehörigen Planeten unb mit btefem um bte (Sonne tü$nbetn.

SSon wo aber baS Bewegen ber (Sonne unb ber SSejtenfterue

ausgehe, unb woljm e$ gerichtet fet)? baö wtffen wir ntd)t.
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Seite @tgenfchaft ber ftchtbaren leiblichfett, von welker

ba$ eine Jpauptelement ber Bewegung ber Planeten um ben

gemeinfamen üftittelpttnft herfommt, nennen wir S ch wer e*

X>k Beobachtung ber nn£ näher liegenben .ftörperwelt läjfet

unö glauben, baß biefe an^te^enbe Äraft be$ einen 2Beltför*

perS gegen ben anbren abhängig fe$ von ber leiblichen 9J?affe;

obwohl wir gälte fettnen, in welchen auch anbre Qrigenfchaften,

wie etwa sJJ2agneti$mu$ ober (£leftri$ttät eine wechfelfeitige

2ln$tehung nnb ein bewegen ber Körper, gegen nnb von ein*

anber bewirfem gür jene Grtgenfchaft ber £etblichfeit aber,

welche ber Sonne, wie ben $ejlenfternen if)r eigentümliche^,

flammenbeä Sicht gtebr, ^at bte Spratf)e feinen tarnen nnb

wa£ bie Beobadjtung ber benachbarten 23elt ber «Sinne von

bent @ntjtel)en beö Sichtet weiß, baö läflfet un$ anf einen Ur*

fprnng feinet SöefenS fdjlteßen, welcher in einer gan$ anbren

D?egton beö Set)n6 lieget, als bte Schwere, nnb bie wechfel*

feitige 2ln$tel)mtg ber forperltchen Staffen : au£ einer Legion,

welche me^r vielleicht von geiziger als von leiblicher Statur ijt.

£)er ^anptjtrom beö Sichtet, ba$ bte irbifctje Statur er*

hellet, fommt allerbtngö von ber (Sonne nnb ben anbren @e*

jlirnen Ijer ; eö fchetnt aber anch allenthalben in ben irbifchen

Körpern einsteht, wie in einem gebnnbenen Sttfanb, wie ein

(Sdjlafenber an einem bunflen £)rt vorhanbem Körpern von

gänjltd) bunfler, falter 2lrt, entlocft eine ftarfe äußre 23ewe*

gnng, wie etwa ein Stoß ober ein heftiger £)rucf, ober ein

plö$liche6 B^bredjen, baö inwohnenbe £icfjt; Snftarten lenchten,

wenn fte fchnell nnb flarf jufammengepreßt werben; e$ leucfy»

ten nnb glühen anlegt bte meijien Körper bei einem gewtfien

©rab ber Erwärmung; ein fltmmernber Schein wirb jnweilen

bei bem Qrntftehen ber Är^ (lalle wahrgenommen; bte Vorgänge

be£ organifdjen Sebent: ba$ Sachfen, baö 2ltf)men, ja baö

@mpftnben, ftnb in vielen fallen von einem bentltd) wahr*

nehm6aren ßeucfjten begleitet $lm öftersten nnb leichteren wirb

jeboch baö inwofmenbe Sicht ber irbifchen Körper bnreh jeneS

bewegen ber 9catur erwetft, welches wir @leftri$trät nennen.

2)tefeö bewegen ift ohne Aufhören ba; e$ umgtebt, wie ein

mächtiger Strom, bie von ben S3anben ber Schwere nnb bes>

Snfammenhalteö feji umfd)lpffene 2öelt ber Körper, unb wie
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ba$ 3öaffer ober btc Suft in bett entleerten Sttaum, brütet e$

überall ttt unfre 2eiblid)fett fywin, wo ihm eftte Grmpfängltcf)*

fett für feinen £)rang begegnet 2öte bte Äraft be$ £eben£

bem thierifchen 2eibe feine (stimme, bett ©liebem Bewegung,

ben binnen @mpfwbung »erleidet; fo giebt jenes bewegen

ben Körpern ber unorgantfehen 9tfatur ben£on unb bte 2öärme,

ba$ ?id)t unb bte magnetifdje $raft; benn wo etwa aud) burefy

bte Jpanb be$ 9ttenfd)en, auf fünftliche 2öeife, ttt bett ruhen*

ben Waffen Bewegung erzeugt wirb, ba ift eö bennorf) immer

jeneä urfprüngliche bewegen ber 9?atur, baö $u ber tterwanb*

ten Aufregung, — bie ben Eingang gur fcerfdjloßnett leiblich*

feit eröffnete, — ^injutrttt unb f)ter al$ Sidjt, bort al£ ©djatt

ftd) funb giebt $or allem wirb bei bem Verbrennen, nament*

lief) bei ber SSerbtnbung eine$ brennbaren mit bem ©auer*

jtojfgaö ber £uft, ober aud) be$ ©djwefelS mit SDietallen, fo

wie beö @f)lor$, ober ber (säuren mit ben if)nen polarifd) ent*

fpredjenben ©egenfäl^en, jeneS bewegen mächtig herbeigerufen,

unb mit ifjm suglcid) ba$ £id)t berglamme unb bie üöärme,

2Boher jeneS burd) bie gan$e $örperwelt gefjenbe bewe*

gen fomme? baö ftefyet unfer 2luge nicht £)aß aber baffelbe

ber $raft unfrei eignen Sebent tterwanbt fetjn muffe, ba$ be*

jeugt fttf jeber (schritt im ©ebiet ber Erfahrung. £td)t unb

Sßärme unb (£leftri$ität jtnb e$, welche allein baö beugen
Wie ba$ 3ßad)fett unb ©ebet'heu ber lebenbigen 2Befen mög*

lief) machen unb erhalten; ja ba$ ?td)t erfcheint felber wie eitt

@r$eugen; bie 55arme al$ ein 2Bacf)fett; bte @leftri$ität al$

ein fortbewegen beS ©ebeihen^

*ü3ie ba$ bewegen meiner lebenben £anb au$ bem ftar*

ren, bunflen ©eftein, buref) 3ufammettfd)lagen, ober auö bem

elaftffcf) glüffigem burd) plöfcltchen £>rucf ein £id)t l)er»or(ocft;

fo fdjeint allenthalben in unfrer ©tdjtbarfeit au$ ber leiblichen

ÜWajfc ba$ £td)t herau^ujlrahlen, wo berfelben: bem ©ewor*

benen unb au jtd) £eblofen, bie bewegenbe $raft be$ £eben$

begegnet* £er 3«9 ber einen tobten 9D?affe nad) ber anbren,

ober bte©d)were, Wirb alSbalb merfltd)/ wo ber Körper bem

Körper ftd) nahet liegt aber ttt allem leiblichen unb ©e^

worbenen aud) ba$ ^rtn^'p feinet ÜBerbenä »erborgen unb

bufe$ erwacht wieber $ur „Sötrnidjfeit" überall ba, wo bem
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©eroorbenen unb Dfturjenben bie ^Bewegung beä SOBerbenS be*

gegnet. 2)ie ©cftwere ijl ein 3ug be$ leiblichen £5inge$, gtt

einem gleirf) ü)m leiblkr) beworbenen; ba$ £id)t ift ein 3«3

be$ 2Berbenä, $u ber oberen, geizigen Urfadje alles ©eijnö

unb 2Berben$* <S$ $ier)et bie leibliche 502afi*e ber Sonne bie

Staffen ber 2öanbel(l:erne, unb erzeuget, in ber ©ejlalt ber

©d)n>ere, ba$ bewegen berfelbem 51n ber (sonne felber nnb

an allen gleid) iljr in eigenem 2id)te leudjtenben ©eftirnen

wirb un£ jebod) ein anbreö bewegen ber Seibltd^eit, nad)

bem Einfang nnb SOttttctyunft alleö SeiblidjroerbenS: ein 3^
fammentrejfen beö Men3empfängltcf)en mit ber Urfadje be$

Gebens offenbar nnb btefeö bewegen ober biefeö SBerüfyrtwer*

ben beä leiblichen fcon einem oberen, geizigen Ganfluß, giebt

ftd) für un$, wie für bie ganje unö umgebenbe, irbifetje Möti

perweit, al$ belebenbeS £id)t ftinb*

<§& fmb tner Dftcfjtmtgen ober formen aUeö 33ewegen$

nnb alleS ©et)n$ in ber ^atur, wor>on je jwei nnb jwei ju*

fammenger)ören. Sie eine iß bie *>on oben nad) nnten ober

Don ber 9S)?tfte naef) anffen gefyenbe Bewegung be$ alterten*

genben, feftaffenben @influfie6 , nnb biefer gegenüber ftefyet bie

i)on nnten nad) oben gefyenbe Bewegung ber ^mpfänglidjfeit

für biefen (Hinflug. Buffer tiefen beiben geljet aber and) ein

3ng ober ein bewegen jebeS einzelnen erfdjajfenen SßefenS

jiad) ben anbren @rfdjajfenen fyin nnb btefeS bewegen jetgt ftd)

entroeber alö ein felbiltbätigeä Sötrfen be$ einen auf bie

anbren, ober als ein aufnehmendes Empfangen ber @inroir*

fung biefer anbren*

(Erl. 35 era. S>er ^nljalt be^ oorftebenbeu §. n>trb fieb an jenen

fpäteru 2Xbfcf>nttt biefetf ?5ud)e$ anfcbliejien, tvelc^er bie SQieteorologie

umfallet, unb roirb bort feine heitere Erläuterung ftnben. 2Sorlaujig

erhabnen mir bier nur einiger Momente auö l»er ©efdjicbte beo Siebtel:
2lUe gefcbajfenen Singe jtel)?n in einer boppelteu Q3e$iel)ung, einmal
mit ber Urfncf>e alle$@et)n£ nnb 28erben$, bann mit einauber felber:

mit ber gleichartigen Söelt ber geworbenen £)tnge, (9$. ». ben §.3 unb
bie ©cfd). b. ©eele, 2te 2lufL in ben §.2 bis 4.) O tjt bie Äraft,

ttelcbe oon bem gemeinfamen ©runb aüeö ©eonS ausgebet, bie ben
fingen bie SÜiadjt »erleidet ein (Etwas für fid), aujfer ©ort ju fepu,

aber biefetf „für fid) feon" mürbe obne 2lufl)6ren ju einem Vergeben
nnb ju einer Sffiieberauflofung biefeö befonDren (geon^ führen , wa're

in biefem nid)t eine immer wieberfebrenbe €m^fanglict)feit für ben
allbelebenben €inffu§, unb mare niebt ein oon biefem au^gebenbeö Saub
ba, n?eld;eö bao ©efeboff ju einem €tn?«e für bie auberu gefebafteueu
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Artige machet unb tf)«e« bierburd) jufefct be« orcjantfc^eti £ei& giebt.

©er ohne 9Cuf[>örcn »o« oben nad) unten, »on innen nach auffeit

gebenbe, belebende , fd)ajfende (Einfluß wirb in ber unm suna
c

d)jt um/
gebenden @td)tbarfeit, in einer feiner geWo Anlief) jlen <£tfd)eiuungmforz
tuen Sief t.nj i tat genannt. ©am §£and, Weichet? die, burd) beit

tu ft'c gelegten Suufen icneö ober« €tnfluffe$ enthebenden ©inge, i«
Dem Moment ihrem JMuabfiufeum sunt £etbltd)tverbeu unter einanber
jufammenbalt uub vereint uub fte ju einer gemeinfamen Seit betf

gleid)artig ©eworbeueu machet, tjl bie Wecbfelfettige 9lnjtel;uug unb
©cbwere. ©er 3ug ber aufnehmenden (Empfduglid)feit für be«
bolleren, febaffeuben unb belebende« (Einfluf?, der 3ug nad) innen unb
oben, erfebeint unm in ber unm jundebft umgebenden £eiblicbfcit am
ofterjte« alm £icbt; bamQ5aud, weldjcm bie »on jenem 3ug ergriffene«

©inge, in bem Zometa ihrem Srbebenm nad) oben unb innen jufam/
menfaffet unb fte ju einer gemeinfamen 2Belt dem gleichartigen SÖer/
benm (ju einem SDcittoeroen, yvcig nad) §.5 ber ©efd). Der @eele)
mad)et, a

c

uffert fid) in einer feiner geWol)Mid)(teu (Brfcbeinungmforme«
alm Söärnte. SBie ber Bug t)inabtoäxt$ naci) Der gefammteri, über/

mdd)tigen COtaffc dem feilen $lanetenforperm jum $crfd)metternden Salle
Werden fanu, fo fanu ber Bug dem SÜiitWerbenm mit Der niederen §orm
ber $6rperwe!t für unfren organifd)en £etb jur jetjtorenben fölutl)

Werben.
IJcbetbaupt erfdjeint bie »on unten na$, oben gebende Sltcfttuitg

ber ben £cben$ctnflufj aufnehmenden £mpT&n&lid$t\i nid)t überall

unfren ©innen alm £id)t, fonberu .jimietfr nur ba, Wo ein leiblich ©e/
wordene**, nid)t mel)r im Söcrbe« Gegriffenem, welche* nur noch burd)

bam gemeinfame 35«nb Der (Schwere, alm ein @emt für anbre gleich/

artig ©etvor&ene befielet, aum feiner £icfe nad) oben, nad) bem be/

lebenbeu (EinfluiTe l)iu bewegt Wirb; ein bewegen, welchem in feiner

SKegion unb Ordnung bem gewaitfamen fallen einem ffitfaii gleichet,

Welcher burd) irgend eine Äraft rubenb in der Sytyc gehalten Würbe,
nun aber ploljltd), aum ben ihn anfbaltenben üBanbe« frei gelajTe«,

mit immer oerildrfter Äraft unb befcbieitnigter ©efchwinbigleit hinab/

ftürst $ur £tefe. 3e bober ber tywU War, an welchem ber (gtet«

jurücfgehalten wurde, je entfernter bie £iefe nad) ber er hinunter/

fallt, befio mebr Wirb Die Bewegung bem fiaUewe finnlid) Wahruehm/
bar fei)n; fo auch umgefebrt, je tiefer bie Siegion ber £eiblid)fett ift,

in welcher bam leiblich ©eworbene gehalten war, befto augenfälliger

Wirb bie SSöirfung bem in ihm erWacheuben 3ugem nad) üben, nach

bem WtüttU unb 2lumgangmpuuft
c
allem @ei)nm und Söerbeum erfd)einc«.

©er 3ug ber EmtfinttufaUtt für ben höheren, belebenden (Etufluf?

wirb fich baher am meifieu bei ben Äorpew ber mtorgamfc&en Statur

alm fichtbarem £id)t jetgen.

(Er crfcf)etut uum hierbei alm ein Wirflief) leiblichem 35ewegen, Welz

chem ju Dem gortgatig feiner SZÖtrFung oon einem Seltfor^er auf dneti

abgelegnen anbre« eine gewiffe 3eit brauchet. £>af? hierbei oon gro/

fjeren Reiten \)a eine Q5efchleunignng, wie beim Sali ber Körper

i'iatt ftnbe? gebet aum ben auf unfrer Srbbabu gemachten Srfahrun/

gen nid)t heroor. ©te hier beobachtete ©ejcbwindigfeit betragt gege«

42000 teilen in einer @ecuude.
2öer.n ein einzelner, fchwerer Äor^er, Wie etwa etn@rein, ol)ue

fich eben hierdurch zugleich aufjulofen, in irgend einem fernen Slaum
Dem Seltalim, aujTer ber @pl;dre

c
ber frdfrigeren Stn^iehuugeu der

Coline und ber Planeten \d)Wcbm fonme uub em Ware eine 9föcufcf)cn/

t;aud in feiner ^dbe, bie ihn erfaßte, fo würde derfelbe gegen Diefe

»panb mit gar feine« mevfiicheu, .gege« be« Q3obe« gehenden 3ug
la(icu,
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laiten, er n>ürt>e für ffe gar fem ©ersteht haben. SBenn aber plo>

lieft ein großer, planetarifcber Dörfer in Die *ttdbe bei frei fcr)n>eben#

l>en Steinet Urne, würbe Der fc^ort t>orl)tn in bem (Stein gelegene,

aber für ftcb allein unnnrffam gebliebene 3ug nach ber gleichartig leib*

licften (Waffe, tfl6$lkb beroortreten, i>er (Stein, welcher an ber Ober*

flache ber £rbe auf eine ihn tragenbe £anb mit bem ©etoiebt eine«

fpfunbei ladete, tvürbe eben biefe £anb in ber unmittelbaren «ftdbe

cinel «JöeltfSrperl oon ber $caffe bei Supiterl, mit einem ©etoiebt

»on 2 1/-2 fljfunb , in ber 9*dbe bei Sttari mit bem »on etn>a lOfotb
fcrücfen, benn ber 3ug nacl) ber genahten, forderlichen Sföaffe bin

|ic(>t im 93erl)dltniß mit btefer. €ben fo tote in einem leiblich geroor*

fcenem £)tnge oon irbifeber Scatur ber 3ug nach ber gleichartig ge*

Sorbiten SEÖelt bei ^lanctarifcben burch bie Slnndberung ber lederen

erwachet, fo txitt auch ber aufrodrtl gebenbe 3ug, nach ber Urfache

fcel Sebent bin, ber in allen fingen lieget, ft'chtbar beroor, tuen«

ftcb ber jtarren, leblol ruljenben $iaffe bie Äraft bei £ebenl all 95e*

loegung, ober in einer ber Sieftxhität »erlaubten $orm nähert. SBir

derben unl biefel beutlicher machen, inbem wir bie oerfchiebnen Sfiöeu

feit ber €rjeugung unb (Sntjtebung bei fichtel in ber unl naher &e<

fannten (Stnncnwelt genauer betrachten.

J>arte unb faröbe (Steine geben beim Serbrechen unb 3erfcblagen,

Befonberl Wenn babet fleine (Splitter abbringen, ein Sicht »on ftcb.

*öocb thun bieß nicht alleSlrten, fonbern oorjüglicb nur folche, welche

ein Froftallinifcbel ©efüge haben. (So leuchtet gemeiner $alfjtetn beim
^erbrechen nicht, auch Slußfpatb nur bann, wenn er beutlich MdttrtV

$en S5ruch hat. 35ergfrt)ftall unb Selbfpatl) leuchten beutlich , auch

Der großblättrige ©Ummer (bal rufftfebe $rauenglai) jeigt beim 3er*

fpalten §unfen, bte oon einem Q3latte jumanbren überbringen. £)a$
jur negatioen €(eftrijita

c

t geneigte (Siegellacf, eben fo rote ber<ScbWe/

fei, leuchten nicht beim 3erbrechen. £>er bloße £>rucf ober (Stoß

iringt aui geouloerten Körpern einsieht beroor; eben fo bal Reiben,
tvelchel felbjt bei oielen foleben Körpern, bie beim 3erbrechen nicht

fchimmern, wie bei ben Äalffteinen, einfeuchten bewirft. £bel*

fteine leuchten, wenn ber reibenbe Körper in ihre Oberflache hinein/

ri^t. 2lm augenfdüigften fann man bie oerfcbtebenarttgften Äorper
burch Reiben $um feuchten bringen, wenn man fie mit ber Oberfläche
etnel fchnell bewegten $6rperl in Berührung fe$t, |. 25. mit ber etnel

(Scbleiffletnei, ber fo fchnell umgebreht wirb, baß jeber $unft ber

Oberfläche in einer (Secunbe 6 bil 7 gnß burchlduft. Q5ecquerel,
loelcher im SDioment ber Trennung ber ©limmerblättcben mit bem
feuebten jugletch €leftrtjitdt Wahrnahm, fchlicßt mit Stecht auf eine

sjEKitwirfung ber <£kHxnitat bei allen foleben Sailen, unb biermit flehet

bie ^Beobachtung , baß gerabe bie $6rj>er, welche burch £>rucf unb
3erbrecl)en fel>r leicl)t eleftrifch toerben, hierbeimm £betl nicht leuchten,
tote j. 55. ßaiffpatl), im (Einflang. €1 hat biefeö benfe!ben©runb, aul
Welchem ein (Schlag gegen bie elafHfebe l'uft roeniger bemerfbare §ol*
gen hat, all ein eben fo frdftiger (Schlag gegen eine fefte Söaub;
bal leicht ^Beroegliche toirb burch bal tyxmtfv ber Q5etoegung, toelchel

in ber €lef txiiität tjl, mitberoegt, jtatt baß anbevroärtl ein Sejtgehal*
tenel unb oerbdltntßma'ßig SKuhenbel bem Q5eroegten begegnet 59enn
toir übrigenl hier oergleichunglroeife unb in anbrer Ziehung ber

elatfifcheu unb leicht beroegltchen £uft ermahnten, fo muß zugleich be*

merft toerben, baß faum ein anbrer irbifcher Körper befannt i(t, aul
roelchem eine ftarfe Q5eroegung oon auffen, toelche plo^lich bal ge*

toohnliche Volumen ber fuft oerdnbert, ein fo augenfdUigei ficht

heroorsulocfen oermochte. €ine jlarfe, fchnell eintretenbe eomprejFion



fcer £uffc Bringt, n>te an* bies öer Verfuch mit bem jweumattfchett
geuerjeug beweifet, £ict)t unb ©luthwdrme beroor; ebenfo wirb beim
fchnellen 2lu$behnen ber £uft, j. 05. beim Abfeuern ber Söinbbucbfen,
beim 3erbred)en einer mit £uft gefüllten ©lasfugel im luftleeren &aum,
beim fchneUen hineinbringen ber 5ltmo&pl)äre in batf SSacuum bec

£uftpumpe ober einer serbrecheubcn $nallbombe ein lebhafte* Steht

bemerft, «nb nach 05ouoier£)e$mortier (©ilbertS 2(nnalen XXX,
282) fommt bie gleite <£rfchetnung felbft bei heftigen (Stürmen cor.

£)iefeö £icbtyl)dnomen Wirb leichter unb frdfttger heroorgebracht, wenn
man su ben SSerfuchen ffatt ber gewöhnlichen atmo^hdrtfchen £uft
ba$ ©auerffoffgaö anwenbct. 2lucf) eine gliche Gompreffion be$
Söafierö unb anbrer Slüffigfeiteu bewirft ein Seuchten.

SEöte ftch, entfprechenb in tfrrer höheren Legion ber Slttrafttott

ber gleichartig leiblich geworbnen, fetteren Waffen, öteSödrme (nach
@. 48) sunt Sichte gefeilt, fo ruft auch ihrerfettö bie 2ödrme ba$
Sicht heroor. €ö ixueberholt ftcf> hier, nur auf einer anbren @tufe
baffelbe, was, wie wir vorhin gefel>en, bem fehleren, bichten Mxytt
Wieberfdjjrt, Wenn er anfangs weit abgefonbert oon ber größeren,

gleichartigen SE&affe, bie €tgenfcf)aft ber in ihm liegenben (Schwere
bloß in einem fefjr geringen, fchwachen ?9ca§e ju duftem oermochte,

, fetjt aber, bem mdchtigen Äorpergansen etneö Planeten genahet, auf
einmal biefe £igenfcf)aft in tbrer größeren ©tdrfe entfaltet. SBie ba$
oereinenbe 05anb ber Sfttraftiott, wenn e£ bie gleichartigen $6rpec
jur großren SDcafie jufanamengcfellt, jebem einzelnen oon ihnen zugleich,

burch feine Q5ejiehuno. auf bie @efammthett aller bie (Schwere »er*

leiht, fo laßt bie 2Öarme in ben Äorpcrn, Welche fte burchwirft, ba$
£icht erwachen. £)urch ein Erwärmen, welches 50 bis 55° SK. nicht

überjletget, wirb namentlich ber Slußfpath, »or allem ber grüne leuch*

tenb; anbre $offilien, Wie ber gepuloerte ©chwefelfteS, zeigen eitt

©luthlt'cht, Wenn bie erhöre Äupferplatte, auf bie fte gejtreut würben,
nicht mehr I>ell0lüf>cni> iji. £)er 05ergfroftall fobert eine fel>r große

hitje, wenn man ihn jum feuchten bringen will, eben fo mehrere
dbeljieine; ber Demant leuchtet juwetlen fchon bei einem 2Ödrme*
grab oon 80° , anbre $cale er(l bei mehreren hunbert ©rabett SJleautm

Ueberbaupt leuchten burch €rl)tljung unter ben tropfbar flüfTtgen $6r*
yern am bejkn bie brennbaren, j. 05. bie Oele; unter ben feiten ba*

gegen am befielt bie unbrennbaren, mit einer @dure »erbunbenen.

5)urch Wwö 2(uöglühcn oerlieren bie meinen biefe (gigenfehaft M
Seuchtcns, welche man jeboch bem geglühten Slußfyatl) burch 05efeuch*

tung mit oerbünnter ^lu^fdure / bem (Schwerfyatl) burch 05efeuchtung

mit oerbünnter ©chwefelfdure Wtebergebctt fann. S)aS eigentliche,

gewöhnliche ©lühen, i 05. ber Metalle, ttitt ?War bei oielen Körpern,

ziemlich nahe bei einerlei 2ßdrmeßrabe ein, fo baß 05. folche ®let

talle, bie bei einer geringeren Sptyt fchon fchmeljen, erjl glül)enb roer^

ben, toenn jte, nach l>em (Schmelzen noch Weiter erhi^t werben; boch

^cht baffelbe häufig fchon mit einem roirflichen Verbrennen M glu*

henben Äorperö in Verbinbung, e$ wirb ba^er in ©auerfloffgaö jfdr*

fer unb leichter h^roorgerufen unb hangt sunt £I>etl oon ber 35er^

brennbarfeit M Äorperö ab. =Quecfftlber fann burch Erwärmung <utch

nicht einmal jur <Pho^hore^cenj gebracht werben.

€ine 3te SEBeife ber €rwecfung beö £tcl>teö ijt mit ber erjien

nahe oerWanbt, ja in ihrem ©runbe eins mit biefer. SSo nämlich

bas felb(ltl)dtige 05ewegen nicht oou ber SOcenfcbenbanb ober bem
^oryer ausgehet, fonbern in feiner eigenthümlichden §orm, alt

eieftxhitat, ber tn ben 05anben ber gegenfeitigen Slnjiehung rubenben

Äoruerwelt nahet, ba erwacht ttv biefer überall i>a$ Sicht. Äie elef*
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tnfche S&echfelhnrfuttQ ber Äorpef hat ju ihrer gewöhnlichen 55egletV

tutig ein funfelnbetf £eucbten; »tele @tctne, namentlich t>ie Äalfarten

unb ber ©cbfoerfaatb , am meifien bie ftmftltcben <pbo^bore, leuchten

eine Bett lang im £)unflen, an jeuer (Stelle, roo fte Der eleftrtfcbe

gunfe traf. 3n ben metften ber burch'ö ßrrtodrmen jjboöj&horeöcent

toerbenben (Subftanjen n>tvb biefe £ichtetscugung Durch Die SSdrme
fcaburef) erleichtert, bafj mau »orher einen cidtriften (Schlag burd>

fte binbureb geben laffet. tfocbfalj, n>elc^eö fo bebanbelt routbe, kud)*

tet fegar noch bann, toenn e$ aufgeloft unb roieber aum Ärflftalltftrett

gebracht tourbe , auffallenb bejfer als anbreö , nicht cleftrtfitte*.

£)ie meinen €belfteine, fo roie Äol)le, (Schwefel, Metalle, bleiben

m'cbt Pbo^bore^irenb, naebbem fte ber eleftrtfcbe gunfe getroffen bat.

£)ie <£leftrtjitdt ift überall bie oon oben nach unten, oon innen

nach auffen gebettbe, felbjltbdtige 33croegung, bureb roeldje juerjt eine

£eibltcbfett gebilbet hnrb, Die ohne jenes (geiftige) 35anb, baö bie

<Dinge ju einem für anbre £)tnge bejtel>enben <£troa$ machet, immer
fogleicb nach ibrem J^eroortreten lieber oergeben roürbe, n>te ber

merFroürbtge £icbtleib, bett ber eleFtrtfcbe Sunfe im luftleeren Staunt

erjeugt. tiefem »on eben nach nnten gel>enben felbfftbdtigen Q3eroe*

gen gefeilt ftch jeboch überall, toobtn eö in ber £etblicbfett trifft, ba£

tbm entgegengefetjte bei, toeldjeS aU aufnehmend €mpfdnglicbfeit

»on unten nacb oben, »on bett gehwbnen fingen nach einem aUge*

meinen ©runb unb Anfang be$ Söerbenö gerichtet tft.

£)ie eben errodbnte (Erroecftmg betf £icf;te$ unb ber baffelbe Be*

öleitenben SSdrme bureb bie Sleftrtjitdt, jeigt ftch in einer höheren

Motens unb in oielfacb oertfdrftem SÜJajje tu jenem getoohnlicbtfen

Vorgang ber £ichterjeugung ber irbifchen Äorpern>elt, Welche juni Ber*
brennen gel)6rt. ftnbet hierbei bie unmittelbare Bereinigung eine*

höheren, oon felbjttl)dtiger Q3etoegung ergriffenen ©egenfai^ mit einem
nieberen, $ur bochften (Emrfdnglicbfeit für ben betoegettben €tnfln§
erroachten Äotper jtatt. £)er fclbjttbdtig belegte ©egenfa^ ijt beim
Berbrennen am ofterjten ba$ (SauerficffgaS; boeb entjtebet "ein ftarfcS

£euchten auch bei bem 3ufammenfcbnteljen beö (Scbroefelß mit grataU
len, bei ber Berbinbung betf ^boe^borö, beö @l)lor6, beö 3oö$ mit
gettnffen tforpern, fo rote bei bem 3ufammenmtfcbcn fwUv (Sauren

mit brennbaren (Steffen, mit Valien, ja felbft mit Safer.
Biete Äor^er, roenn fte eine 3eit lang bem £ichte bcr flamme

(eben fo tote jenem ber (Sonne) au^gefe^t roaren, leuchten nachher im
£)unflen.

€ö wirb übrigen^ bie £rfcbetnung M £tcf)teö <\U eine $o!ge ber

rege unb Irdftig geroorbnen €nt))fdnglichfctt für ben oberen, fclbfttbd*

tigen €tnfiu§ nicht blojj in ber unorgantfehen Äor^erroelt , bei einer

plötzlichen 55eroegung gegen ein SKubenbetf, bei ^rtodrmung, bei ber
(Finhnrfung ber €leftrtjttdt, beim Verbrennen unb ebemifchen Ber^
mifäcn, unb in einigen fallen beim $r#alliftren (j. Q5. ber ®afje)
gefunoen, fonbern auch noch imdbebitt ber organifcheu Sftatuv bemerft.
äroar ift btefeö £eucf)ten in otelen fallen einreichen, ba§ bie£ebenö^
fraft germchen fet> unb ba§ roohl fogar fchon eine 3erfe^ung be^ £ei>M begonnen höbe. ^)enn tvenn auch, nach X^eiurtchö Berfuchen,
noch ganj frifcheö SpoH fafl fogleicl) nach ber Trennung oom (Stamme
leuchtete, fo rourbe biefe^ boch nie an bett abgehauenen (Stellen fol*

eher SÖurjeln ober (StocFe bemerkt, bie noch in ber €rbe fiafen unb
tn benen bie pegetatioe Äraft noch tbdtig roar. Sfuch au thterifeben

Äorpern etttfo'icFelt ftch baö £icht meifl erjf nach bem 2;obe. dennoch
leuchten auch lebenbe ^flanjen unb &l)iere, rote man bie§ au ßart
toffeln bemerke, toelche $u feimen anfangen; an geroiffeu SDfoofen, fo

S 2
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ttn'e an beV RMzomorpiia, deiche in ber &tefe ber Q5ergfcljac&te toäcfc
fct; an mehreren ©trablentbteren, »ornämlich oon ber gamilte t>etr

Quallen; an einigen ©liebertbieren unb an Den €iern ber €it)ec^fen,

tvie an ben 2lugen mehrerer @a
c

ugthtere. «iOer ©runb , aus welchem
untf eine ihrer Laufrichtung, nach biefelbe bletbenDe Bewegung be$
leiblichen ©ermö bei ben befeelten Söefen nicht mehr, h>ie bei ben
unbefeelten als ftchtbareS £tc^>t erfebeine, wirb uns noch an einem
anbern Orte btefer ttnterfucbuugen befcfjdftigen. €in|th>eilen tttoMp
nen wir nur, baß bie Glitte ober ba$ Obere, nach Welchem bei ben
lebenben SBefen bie aufnehmenbe (Empfangltchfeit hingerichtet tjt, nicht

mehr ein nur mittelbar unb jtellüertretenb bie befeelenbe $raft bar>
ftellcubeö Sleulfereö fep, fonbern ein inwobnenb ©eWorbeneö, welche*
felber »on ber Statur ber unftchtbaren, oberen Anfange feelen f j«
geijtarttg tjt.

Sehnlich bem pbo^borifchen Schimmer, welcher etwa in ben w
bahnten fallen oon organifchen Äorpew ausgebet, erfcheinet ba$£icht
»ieler ©egenltänöe am (Sternenhimmel, namentlich ber *ftebel. £)ie
©onr.e aber unb bir größere £betl ber $tje|terne leuchten mit einem
ffammenben £icbte, Welche* bem Sichte ber »erbrennenben, irbifchen

$6r#er nahe jte&et- Ob jeboch bttyalb anzunehmen feg, baß biefe*

£icht bureb einen Vorgang erjeugt werbe, ber felber bem Verbrennen
gleicht ober ein Verbrennen ijt, ober ob eine anbre 2lrt feines €nt*
jtehenS wahrfchetnltcber fei)? baS wollen wir ft>a

c

ter bei ber SSetracfj*

tung ber ©onne fehen.

Sinbre bteber gehörige Erläuterungen ftnben ficj bereit* in meiner
©efch. b. @eele, beim §. 18.

£)er Sau be§ Sternenhimmels*

§ 7* 3Btr rebeit fjter vor allem von ber 2lnorbttung ber

©efiinte im Zäunte. Ueber ba$ gan$e Himmelsgewölbe hin

finb ifjre leucfytenben Speere verbreitet; unter unb $wifcf)en:

tfyneit em milcDtgter ©cfjtmmer, in welchem baö gernrofyr

aujfer jenen fdjott vorhin erfennbaren beeren noer) eine $al)l*

lofe Spenge von ©ternen fid)t6ar machet S3et folcfjer 23e*

tractjtung bränget (Ter) unä gletct) anfangt bte grage ÖUf : °&

wohl aucr) in btefer mtermegbar erfcfjetnenben 2BeIt ber £icf)ter

ein Oben unb xin Unten, ein 9?ecr)t$ unb ein 2mf$, ein 3n*

nen unb bluffen $u fmben; ob wof)l überhaupt btefe 2Belt em

gefcfyloffeneS OoltfommeneS) ©an^eS, ober ob (Te ein grän$en*

loö unb un6e(limmt UnenbltcrjeS, or)ne Anfang unb @nbe, o^ne

Glitte unb Umfang fei)? I^te grage: ob ber (Sternenhimmel

buret) einen bltnbcn 5^ecr)antömuö ber tt)erf)felöroetfe ftet) an*

Stehenben Sltomen, wie etwa bie Sage von ©taub, bte (Ter)

fett gejtem auf meinen £ifcl) gelagert, entffanben, ober burcr)

einen ewig bebenfenben, wetölicr) orbnenben SOBillen erfct)affen fep ?
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Setter <5tauh, welchen ge|tern cm $rühling$fhtrm ju bem

geöffneten genfer hereüttrteb, hat ffcf> gleichmäßig über ba$

©etäfel be$ Sintmerä tterbreitet, e$ ijt ba in ber Sage feinet

^örnlein fein Anfang unb fetn^nbe; £ier wie £)ort, SHechtS

wie £inf§ fmb nicht *>erfcf)ieben, ich ftnbe mrgenbS in feinem

Staffage Weber 9D?itte noch Umfang» ©ollte jene £ef)re ber

2ljfronomie bte richtige fetw, welche eine gleichmäßige 2luSthei'

fang ber ©epirne im SÖMtenraume fcorauSfe&et, unb welche

bafür ^ält, baß in btefer Verbreitung ber ffcfjtbar leibliche«

9Belt nirgenbS ein (£nbe ober eine ©ränge fei), bann fdnntc

wof)C and) ber (Sternenhimmel au$ einem ähnlichen Anfange:

au6 bem ©ef)äufe be£ einen Sltome« $um anbren «nb mehre*

rer ju mehreren (tcf) gehaltet ha&en; ber 2)rang be$ (StanbeS

jum ©taube war hier wie bort wirffam, e$ i(l in bem enb*

Io£ üblichen ntrgenbS Sftttte noch Umfang; üon ber $6rper#

weit felber gilt ba$, wa$ ber erfennenbe ©eift »on ©ott au^

faget: fte ift unbefchränft oh«e Sttaß noch @nbe, fe^> er*

laubt über ben £h<rt&e(fanb jener £eljre bie beiben gültigsten

3eugen; bie ^Beobachtung felber unb ben f(e begleitenben be*

rechnenben 3Ser(lanb ju vernehmen.

9öenn bie SfaSfage biefer Sengen über etwas ferner £ie*

genbeS unb UnfichreS eine »ollfommne ©ülttgfett haben foil;

ba muß fte fe(t gecjrünbet fep auf ba$ 9?ahe unb ©ewiffe.

Höir wollen beSljalb auch perfl ba$ hernehmen, wa6 bie

^Beobachtung über ba6 näher liegenbe ©ebiet unfrer (Sichtbar*

feit, über ben genauer befamtten Zfyit unfrei (Sternenhimmels

ju fagen weiß, unb waS hier ber pergfeichenbe unb berechneube

Sßerjtanb aB fefi befiehenb anerfannt hat.

3n ber ganzen uns näher brannten Schöpfung erfcheinet

eä als eine unwanbelbare SJBahrfjeit, baß nur ba$ gobte, mU
cheö ber 3«fatt balb fo balb anberö aneinanberhäuft ober $er*

ftreuet, feine fefl bejltmmte Glitte noch Umfang, feine gewijfe

unb beftänbige ^norbnung in ein £)ben unb Unten, SftechtS

unb Stnfö habe. Sitte Körper, welche buref) eine inwohnenbe

$taft, »erwanbt bem Seben ober ber eleftrifchen unb ma$mtv

fchen Sföirffamfett gestaltet ffnb, haben eine gewiffe 5ftttte unb

einen gewiffen Umfang, ein bejltmmteS 3nnen unb Muffen, unb

biefeS ©efe& gi(t ohne ffaSnafjme, tton ben Är^iMtfattotiett
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be$ (Steinreiches an bis fynan $ur £etbttchfett be$ QWetifd^ctt.

Slucf) in bem un$ am metjten bekannten Stfjetfc be$ (Sternen*

htmmelS: in bem spianetenfyftem, i(t eine fe(l bejftmmte 9föttte

unb ein gewiffer Umfang; eine 2lnorbnung (ber Ebenen ber

Sahnen) in ein Oben unb Unten, Unb wenn etwa für beit

erflen Bltcf bte 2lu6theilung ber Kometen unb ihrer Bahnen

im 2öeltenraume alö gefegloS unb rote $ufälltg erfchten; fo

Derfchwtnbet bemtoch, bei näherer Betrachtung and) tiefer

Slnfdjeüt, unb ba$ Singe erfennt, bag felbft in btefem deiche

ber SEBeltenmeteore ein feptbefttmmteS ©efefc ber räumlichen

SInorbnung unb ber gegenfettigen Bewegungen walte.

Sie wechfelfetttgen SlbjMnbe, bie einzelnen ZtyiU emeö

»ollfommnen leiblichen ©anjen, baä burrf) felbftt^ättg tnwof)*

uenbe $raft gebtlbet worben, fmb ebenfalls jtftftti SufälltgeS,

fouberu fte gehorchen überall i()ren eigentümlichen, für jebe

einzelne Drbnung ber £etblich?etten fefyr feptfteljertben Regeln*

2)er innere Zfeil ber (Sternenwelt, ben wir in biefer Be^te*

hung wtrfltch genauer fennen: ba3 spianetenfyßem, jetgt ntr*

genbS eine llufcütanberfolge ber Entfernungen von bem ge*

meinfamen 9fttttelpun?te, weldje von 1 unb 2 auf 3, von 4

auf 5 fortfehrttte, ntrgenbS eine gfeid)mäßtge Ausfüllung beS

9?aumeS buref) planetartfche SBeltforper, bte naef) allen Dftch*

tungen hin, bem ©efe£ etneS atomijttfch tobten SfteberfcfjlageS

unterltegenb, ffcf) abgelagert hätten; fonbern eS folgen ftd) bie

2fbftänbe vom SWtttcfpimft ber Bewegungen, bei ben planeren

fowofjl als bei ben 5ftonben in ber geometrtfeh fortfehrettenben

Drbnung von 1 auf 2, auf 4, 8, 16 unb bte ?age ber Bahnen in

einer gemetnfamen Ebene erinnert an bie nahe überetnfttmmenbe

Dichtung unb Erjlrecfung aller Blätter etneS ©ewächfeS, welche

ba^er fommt, baß jebeS von ihnen feine Oberfläche gegen ben

gemetnfamen, tton oben fyerabwtrfenben (Sonnenphraf)l auS$u*

breiten fuchet. Stach bte Elemente ber irbtfehen Körper pflegen

metjr, bei ben SScrbtubungen, welche fte gegenfeittg mit ein*

anber eingehen, in bem ttcrboppelnb fortfehrettenben $er(jält*

tttff tfjrer (Gewichte t>on 1 auf 2, 4, 8 $ufammen$utreten unb

biefe (Sitte aller lebenbtgen ®echfelwirfungen wirb, wie wir

fpäter fehen werben, felbjt bei bem £id)t gefunbem £>te Blät*

ter ober Blüthenthetle ber ©ewächfe, wie bie äujferen unb
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inneren Steife emcö thtertfchen SeibeS ffab itad) i^rer Slrt »nb

SDrbnung einige hier, anbre bort jufammengebrängt ober au$#

emanber ge|Mt; e£ Hegen bie ©ütnorgane be$ $au$tt$ un*

gleich näher aneinanber als bte ©lieber beS D^umpfeS; ba$

Sluge ^at einen anbren 2lb|tanb üon bem ©eruchSorgan als

biefe$ tton ber Snnge ober bem £)f)re; bie beiben ©etten be$

£eibe$ flehen näher beifammen al£ ©Heitel «nb (Sohle.

SOöir bürfen inbeß, obgleich atte üollfommneren SBilbungen

ber un$ näher bekannten ^etbltcf>fett mehr ober mtnber beut*

lieh einem geometrifchen ©efefc ber räumlichen 2lufeinanber*

folge ihrer Xtyik unterworfen fdjeinen, bemtocf) ntc^t öergef*

jen, baß wenigstens bei einigen ©efchlechtern ber »on einer

ütwohnenben Äraft eräugten ©eftaltungen, nach ber Stoffen*

flädje l)m ba$ artt^mettfc^c, gleichwertige Sufawmenorbnen

ber einzelnen Ztyik gefitnben werbe, (So flehen bie glädjen,

Tanten «nb @cfen folcher ÄrpftalltfationSformen, welche $um

(Softem be6 2öürfelS ober beö ttollfommnen 2ld)tflache6 gehören

in gleicher SOBeite »on i^rem Mittelpunkte ab «nb ein ähnlidjeS

Verhalten wirb bei jenen Zierformen gefunben, welche, wie

ber (Seeigel ober ber (Seeftern $u ber Drbnnng ber ©trafen*

totere gehören* £>a$ Hauptmerkmal ber 2Birkfamkett einer

felbftlänbig inwohnenben Urfadje ber ©ejlaltung wirb inbeg

auch bei tiefen «nöottfommnen SOSefen nicht »ermißt: fte alle

haben eine gewtffe Glitte «nb ^ränje.

(Sollen «n$ bie einzelnen (Sterne felber aU ein erläutern*

be$ tybbilb be$ großen ©anjen gelten, ju welchem ffe geh&

hören, fo wirb auch ihre 2lnorbnung, fo weit ge nur bekannt

tft, un$ lehren: baß ffe nidjt auf bieSOöeife belebten, burd)

ein 3ufammen^äufen ber $tome entftanben, fonbern wie nad)

bem ©efe$ einer organifdjen 33ilbmtg eqeugt fe$. £)er leib*

lid)e Umfang ber einzelnen tylanztm «nb 9D?onbe flehet, wie

wir bieS fpäter betrachten wollen, in einem Serhältniß mit

ihrem 2lbftanb tton ber (Sonne, mit ben Seiten ihrer Sfrenbre*

hung, fo wie ber ©eftalt ihrer Bahnen, welche^ fleh nicht au$

bem ©efchäft ber wechfel^wetfe ftcfy ansiefjenben Sltomen crklä*

ren läffet; auf unfrer @rbe wie auf ber Oberfläche beS SWon*

beä (Titb bie Erhöhungen unb liefen nid)t gleichweit Don ein*

anber abgelegen, fonbern balb näher aufammengebrana*:, bal*
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weiter abgerücft unb öeretnjeU; ^!er ftnbet fleh fcorherrfcfjenber

ba$ letzte, flüfftge Clement be£ 2öajfer$, bort bie größere

Sftaffe beö gefrlanbeS mit feinen ©ebirgSrücfen; an allen bie*

fen SBelten wie an ihren Bahnen geigen ftch eine genufie 9Öfttte

unb Umgrän^nng; ein Oben unb Unten ber ^ole; ein Sßortt

unb hinten ber beutltch tterfchiebnen Jpalbfugeln unb Slpjtben*

fünfte; ein (Seitwärts be6 £)(ten3 unb 2Beften$; ein gewijfeS

©efefc ber Slnorbnmtg unb be$ Saufet ber ©ebirgöfetten,

2Bir wenbeit un$ nun tfon ber Betrachtung be£ 9?a!jerett

unb jtchrer Bekannten $u ber be£ ferneren unb für unfer

Sluge Unbeutluheren. Sftach allen Jpauptrtchtungen hm ftnbet

$war baöSluge an bem nächtlichen Jptmmel Sterne; biefe aber

fmb feineSwegeS in gleicher gülle über ba$ ©ewölbe bejfelbett

ausgefeilt, fonbern fchon ba$ unbewaffnete 5luge unterfcheibet

hier (lernenreichere, bort (lernenleerere D?egtonem @o wirb

jene ©egenb be£ fyimmdü, in welcher baS ©ternbtlb beS

Orion unb be$ ©tiereä flehen, aon einer aujfallenb größeren

Spenge ber©e(lirne beleuchtet, als anbre ©egenben, währenb

an anbreit ©teilen, wie namentlich bei bem 6ternbilb be$

<£inhorn$, bie 3ah* ber ©terne fo gering ijl, baß h*er e *nc

Seere, ober nach £erfd)el$ 2lu$brucf ein Bruch in bem großen

©ebäu ber Sichrer flatt $u f^abert fcheint* SDte nörbltche £älfte

be£ JpimmelS wirb im ©anjen reicher an augenfälligen ©ter*

iten gefunben als bie fübltchef gleich wie auch bie nörbltche

£albfugel ber €rbe größere kontinente be$ gefllanbeS enthält

als bie fübltdje. SDBenn auch baS Sufawntengefelltfetm ber

©eftirne unfrei JpimmelSgewölbeS tn einzelne ©nippen aum

Stl)ei( nur fcheinbar fe^n möchte, fo wirb biefeS boch nicht

überaß ber gaU fe$)n. Unfrem 2luge ffnb jene ©ruppen fo

auffallenb, baß ffe fchon bem früfjeften 2llterthume SSeranlaf*

fung gaben $ur (£rjtnbuncj unb Benennung ber einzelnen

(^ternbilber*

9ßef)r ^luffchluß noch «B bie 2lu$thetlung ber einzelnen,

augenfälligen Sterne, gtebt un$ über ben Bau unb bie 2ln*

orbnung ber ©ternenwelt bie Betrachtung jener um ben gan*

gen Jptmmel ergoffenen Sicht$one, welche wir SMilchflraße nennen*

*£>urcf) ba£ gernrofjr gefefyen Ioöt ffch biefer mtlehtchte Sicht*

greifen in Millionen *>on Sternen auf, welche unter ftch in
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mehrere Sagen ober ©chtehten jufammengeorbnet ftnb, bfe je*

boch alle, gleich ben Saßen eineö regelmäßig gefetteten @e*

birgeä, parallel neben unb über etnanber, in einer gemeinfamen

SKichtung liegen, fo jeboch, baß bte ©efammthett btefer rte*

fenhaften Blätter fCcf> in jwet nur wenig *>on etnanber abwet*

cfyenbe Ebenen theilt. (schon btefe 2lnorbmujg ber ©ternen*

heere erinnert un$ an bie Sage ber Planetenbahnen unfreS

< ©i)fteme$, welche jwar fämmtlich in gemetnfamer Dichtung,

um ben 2lequator ber (Sonne angeorbmt ftnb, bennoch aber

nnter fiel) jwet Ebenen bilben, bie nur unter einem 2Bütfel

Bon wenig ©raben gegen etnanber geneigt ftnb, G£$ wirb

gerbet beutltch ba$ SOöalten jener 3roeif)ett erfannt, welche

aller SOöechfelwtrfung ber lebenweefenben 9?aturträfte $u ©runbe

liegt: bie (Sonberung tu etnDben nnb Unten ober ein D?ecf)tS

nnb ein Stnfö.

Die Slnorbnnng tn folche parallel neben ober ü&ereütanber

gelagerten (Sternenfchtchten führ
4

* un$ tnbeß fcfjon hier noch $u

einer anberwetttgen Betrachtung. Die ©Richten nufrer @e*

btrge finb beöf)alb etnanber parallel, in gleicher Dichtung ihrer

Ebenen gelagert, weil bei ihrem (intern ein gemetnfamer,

fenfrecht nach unten gefjenber 3«9 ber (Schwere wtrffam war;

bie Blätter eines BaumeS breiten ffcf) beö^alb nach einer nalje

übereinjttmmenben Dichtung au$, weil ihre obere gläche fo

fenfredjt unb fräfttg al£ möglich ben (Strahl ber mittäglichen

(Sonne $u empfangen jfrebt; überall ba, wo in unfrer trbtfcben

9?atur ba6 ^egattoe, ober Sebenöempfängltche einem ^ojTtb

Den, Sebenwirfenben entgegentritt, (teilt (tch jenes alä auSge*

breitete, ben oberen Einfluß fo melfeittg alö möglich erfaffenbe

gläche, biefeS als ein mehr fenfrec^t hierauf etnwtrfenber %\u

ftoß bar« 60 finb auch bte unfrem 2luge unertneßbar großen

Blätter jieneS BaumeS ber (Sternenwelt vielleicht alle gegen

einen überall nahen SebenSetnfluß ber leeren £)rbnung au&>

gebrettet, welcher für ifyr gortbeftehen, fo wie für bte @rhal*

tung ihrer lebenbtgen 2ßechfelwtrfung eben fo unentbehrlich tft

alä bte (£tnwtrfung ber (Sonne für ba$ Bechen unb bte Be*

wegungen ber planetartfchen üöelt.

Die 5QWchftraße fammt ben tn ihrer Sföttte gelegnen, für

unfer Singe ffchtbareu (Sternen, finb «och lange nicht ber ganje,
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bem menfchltcfjen gorfchett Mannt geworbne (Sternenhimmel

2öemt, burcf) ba$ gernrofjr gefrf)ärft, «nfer 33licf weiter tti

bie Siefen be£ 2öeltenraume6 einbringt, ba begegnetem, mit*

tett an bem nächtlichen Gimmel, eine $weite, ^o^ere ^otenj

ber Nacht; ein 2)unfel, welche^ tiefer tpt'afö jenes unfrer

Mitternächte* SOBte aber bann, tt)enn ba$ £icht ber (Sonne

gewichen tjl, auS bem ^unfel be$ girmamenteS ba$ Eicht ber

näheren ©ternenwelt hervorbricht; fo werben un$ auf bem 33o*

ben jener tieferen Nacht be$ Rimmels, m welche un6 ba$

gemrohr hinabführt, bie (Schimmer einer anbren (Sternenwelt

ftdjtbar, welche $um ^eil eben fo eigentümlich tterfchieben

tton ber übrigen gtrffernenwelt &u fei)it fdjeütt, als e$ bte

Jpeere ber Kometen tton ben Planeten nnb 9!ftonben fmb» (£$

wirb ba, an einigen biefer leuchtenben ©ebtlbe, eine fächer*

artig ausgebreitete ©eflalt, an anbren bie gorm eineö 25o*

gen6 ober etneS Tinges gefe^en, anbre aber gleichen feftbe*

graniten, in planetarifchem Sickte fchimmernben (Scheiben*

Nicht bloß für bie gönn be$ Crrfcheinenö, fonbern für bie Ü$i

turbefd)ajfenf)eit vieler biefer £tcf)twefen ijt ber tarnet Nebel*

(lerne ober Nebelflecken, womit fie gewöhnlich bezeichnet wer*

ben, ein ttollfommen pafienber, bemt fie befielen entweber ganj

au£ einem pfftgen, fdjwacf) leuchtenben, wie e$ fdjeint für

ba$ ?id)t ber ©ferne burchfchtigen SOöefen; ober eS tjl wenig*

jtenS bei ihnen ein flernartiger $ern, ja zuweilen mehrere

bergleicfjen fcon einem leuchtenben Nebelgebilbe umfloffen.

Obgleich jeboch biefe flüjfige, ät^erifdje Natur bei einem

großen £f)eile ber ©ejftrne ber ^weiten Orbnung gefunben

wirb, fo ift bennoch eine beträchtliche 3al)l »on anbren Nebeln

flecfen ttorfyanben, welche tton einer tylltärest fcerfchiebnen 23e*

fdjajfenhett ju fep fcheinen. £>a<3 gernrofyr $eigt unö biefel*

ben beutlich al$ (Sternhaufen ober (Sternenlager, tterwanbt

unfrer Mtlchftraße. Siele fcon ihnen ftnb in runbliche, fugel*

artige (Sterne jufammengebrängt; nicht feiten wirb tn ber

TOtte biefer SBBelrfyfteme ein geller feudjtenber, größerer (Stern

gefehen, ober e$ feigen fiel) mehrere bergleichen größere (Sterne

unter bem Gbemmmd ber Heineren; öfterö fcheint e$ al$ ob

gegen bte SOtttte ber ßugel h"* Stchtpunfte näher $ufam*

tmmgebrängt jtünben als am UmfretS.
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(Sxtt grücflicher Um|tanb für ba$ beobachtenbe 9J?enfcfjett'

äuge tjt e$, baß nnfre @rbe mit ihrer (sonne unb allen be*

gleitenben planeren nicht an einem @nbe, fonbern faffc in ber

5Q2ftte be$ mächtigen (Stemenlagerö ber 9ftilch(traße jlefyet.

Säge unfre£eimath nach bem einen (£nbe berfelben, nach bem

Ufer biefeä Sichtmeereö hin; fo würben wir biefeS weht als

einen um ba$ gan$e £immel£gewölbe, faji mit gleichem ®lan$e

firf) herum$iehenben ©ürtcl, fonbern al$ eine helle, nur über

eine ©teile be$ JpimmelS ergojfene Sichtwoffe erblicfen. (£$

läjfet un$ beö^alb fdjon ber 2lugenfchein vermuthen, baß bie

Sage unfrei \)timati)Udi)<m ^lanetenföfremeS wenigstens nahe

bei ber 9D?ttte ber au$ Millionen von ©fernen beftehenbeit

*Mchftraße fe$m muffe* tiefer alltägliche 2lugenfchein lägt

un$ aber noch mehr über bie 5lnorbnung unb ©ejralt jeneö

mächtigen 2ljtralfi)fteme3 wijfen. 2öäre bajfelbe, tüte bie vorhin

erwähnten fuglichen (Sternenhaufen nach allen Dichtungen l)in

gletchwett verbreitet unb fänbe ftch bann noch unfre (sonne in ber

Glitte biefer ungeheuren (Sphäre ; fo mürbe ber milchigte Sicht*

fcfjtmmer in gleicher Jpettc über ben ganzen Jpimmel ergoffen

fewn; bie 2D?tkf)ftraße fann &&f«# nicht bie gortn einer $u*

gel, fie muß, wie fdjon vorhin erwähnt, bie ©ejtalt einer

weitgebehnten @bene hebern £)tefe @bene felber aber fann

uicl)t inS Unenbliche auSgebehnt, fann nicht grätenlos fetm,

fonfl würbe ftch btefeö fchon bem unbewaffneten 2luge burch

baö Scheinen einer leicht unterfchetbbaren, mitten burch bie

SDftlchjtraße Taufenben, hehren 9£ebelltme verrathen.

£)a$ wa£ un$ bie Beobachtung mit bloßem Sluge fchon

erraten lieg, wirb bei Slnwenbung be£ gerurohreS »ollfom*

men beftätttgt Sie SDWchftraße ober ba$ 2ljtralföjiem, $u wel*

ehern unfre ©onne gehört, hat im ©anjen bie ohngefäfyre ©e*
ftalt einer ?infe, bereu £icfe ober £ö'l)e faum ben Siebenten

Xfyeil ber 2lu6behmtng ber Breite ju betragen fcheint (sie

erfcheint in ihrem Snnren in einzelne Sager, bereu £erfchel

einige hunbert $äf)lte, gefonbert, von biefen Sägern ober Blät*

tern fcheinen einige, wie vorragenbe 2lrme ober Steige, wei*

ter nach einer ober ber anbren Dichtung i)in verbreitet als

anbre, einige bichter, anbre weniger bicht au$ (Sternen ju>

fammengebrängt ju fe^tt. Set eigentliche £>rt unfrei tyla*
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netenft)ffeme§ ftnbet ffdfy mehr genau m bem matfjemattfcfjeit

9Dh'ttelpunft ber St'nfe, fonbern bie ($rän$e be$ 2lflralfi)jteme$

fchetnt un$, nach ber D^tc^tutrg be$ StriuS f)tn etwas näher

$u liegen, aCö nach ber Dichtung be$ 2lbler$; auch fchetnt

jene £age nicf)t genau in ber 9Dfttte ber £)tcfe ber Stufe, fon*

bern &twa6 nörblid) fcon biefer SMtte entfernt, fonft müßte

bte 2Dc"iIchitraße einen großen, burch ba$ 3enttf) laufenbett

$ret£ am Himmelsgewölbe btlben, wäfyrenb ftd) biefelbe als

ein etwaö nach Süben gerütfter sparallelfretS feiger, Sterbet barf

freilich nicht Bergenen werben, baß ber eigentliche, btjnamtfche

OJiittelpnnft, von welchem bte bewegenbe $raft ausgehet, ntr*

genbS in ber 9catur mit bem matfyeuiattfchen jufammenfälTt,

fonbern baß jener in bem einen Brennpunft ber (£lltpfe ge*

legen fet), ja fogar, wie ba6 £er$ am 5Q?enfchenleibe, Weber

ber Rtdjtnng ber £änge nocf) ber Brette nach, ober tote ba£

jptrn* unb Rucfmarr', Weber in ber Richtung öon oben nach

unten, nod) in ber öon t>orn nacf) hinten, bie eigentliche, ma*

themattfche Sftttte eineö leiblichen ©anjen einnehme«

Buffer biefen Belehrungen, welche un$ ber Jpinburdjbltcf

burch gute gemröfyre über ben ®efammtumrtß be$ ^Iptralfyjte*

meä unb über bie Stellung unfrer Sonne in bemfelben gtebr,

gewährt unö berfelbe aucl) fdjon einige 5luffd)lüj]e über bie

wed) felfetttgen 2lbjMnbe ber Sterne t>on einanber. 5Bären tiefe

überall in gleichen äöetfen tton einanber gebellt, fo müßte

fchon ba$ unbewaffnete 5luge, noch ftchrer aber baS gernrotyr

t)on ben ^olen be$ 2lftralft)fteme$ nacf) ber (£bene ber 9D?ildj*

flraße f)tu, ein flufenwetfeS unb regelmäjtgcö Snntfymm ber

3ahl ber Sterbe bemerfen; wirflid) aber ift biefe Benähme

nur nad) wenigen Dichtungen fefjr beutlich, nirgenbS aber er*

fcheint fte als etwaö Regelmäßiges. £ter$u fommt noch ewe

anbre, h#cf)(E beachtenswerte 28ahwef)mung Jperfcfjelö : bie

Sßafyrnehmnng, baß bte Sterne unfrei ^IjlralftHlemeS, je wet*

Ux fte t>on ber $ftitte bejfelben, mithin and) t)on ber Machbar*

fd)aft unfrei SonnenfyjtemeS abgelegen fwtb, befto näher unb

btchter jufammengebrängt flefjen unb gwar nicht bloß fchetn*

bar, wie bie Bäume eineS weit tton unS entfernten 2BalbeS,

fonbern wirflieh» @m $erhäftntß, welches auch in unfrem

q)lanetenft)(tem nicht o^ne Beifpiel tjt, weil in btefem auch
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fcie engäufammengebrangren 9ftonbengebtere ttfcht €tt ber 5Wttte,

fonbern mehr nach bem Umfang f)tn gefunben Werbern

(So wirb wenigflenS ba$ über ungemeffene Zäunte au§*

gebehnte Slftralfyftem beä (Sternenhimmel^, alö eilt in ftd) ttol*

lenbeteS, gefd)loiTene$ ©anjeS erfannt, an welchem ein Dben

unb etn Unten, eine Glitte unb ein Umfang ftd) $eigen* @3

fragt ftcf) nun, ob and) jene anbren, vorhin erwähnten Sicht*

weiten ber fetten Orbnung: ob aud) bie Sftebelflecfen ein

großeö ©an$e$ untereinanber unb mit nnfrer SDWchjlraße btlben?

ffrtä ein beachtenswert^ $erf)ältmß $u bem unö näher

gelegnen Xfycit be$ (Sternenhimmels crfrfjetnt e$ gerbet gleid)

SlnfangS, baß tiefe 9cebelflecfen fo ^äujtg, ja bie au3ge$cid)*

neteren unter tf)nen fajt ohne 2lu3nahme an folgen (Stetten

be£ Rimmels angetroffen werben, welche felbft tton tleinen,

ttur burd) £elefcope bemerkbaren (Sternen entblößt fmb* Senn

fcaä t(l eben jene $wette g)oten$ ber 9?ad)t, jener mehr al$

mitternächtlich bunfle ©runb beöJptmmelö, au$ welchem biefe

Tätfyfelfjaften £icf)twefen ^en)orfd)immern; bie (Schwärze tiefer

(Stetten fommt bafyer, weil fyier felbjt fein weit abgeregnet

(Sternletn unfrer SOftlchftraße feinen fdjwadjen ©dummer tter*

breitet Sene, angeblich unermeßlid) weit tton uns entfernten

Nebelflecken, fdjeinen bemnad) am meinen ba aufzutreten, wo

eine Seere ober £Me in unfrem nachbarlichen (Sternenhimmel

tft, fte bttben mithin eine (£rgän$ung $u biefem, flehen mit

ihm in Begehung* 2lud) eine anbre, hierzu gehörige 23eob*

od)tung JjperfchelS tterbient bemerff $u werben. Seite Jeebel*

fleden ober neblichen ?agen ffnb jwar, wie fdjon erwähnt,

ringsum tton einer lichtlofen Seere umgeben, in welcher nir*

genbS fein (Stern $u ftnben ijt, ffe felber aber liegen gewöfyn*

lid) jwifchen einigen beutltdjer wahrnehmbaren (Sterne gleid)

wie eingebettet din Sufantmengefetttfeipn beö fd)etnbar 9tä*

heren mit bem unermeßbar ferneren, welches, weil e$ fo oft

ttorfommt, faum wohl alö etwas Sufälltgeö erfcheinen fann.

2Bir werben unS jebod) ber Beantwortung ber oben auf*

gesellten Srage, ob ffd) wohl aud) bei ber (Sternenwelt ber

^weiten Drbnung ein 3«fantmenf)ang tfyrer Steile unter ftcf)

felber unb mit unfrem 2lftralft)(tem nachweifen, ob ftcf) btefelbe

als ein ttottfommueS @an$e betrachten laffe? baburch noch
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befler nafjern, baß wir bic SBertfjetlung unb Slnorbnung ber

tf)r gehörigen ©egenjränbe mef)r tm ©ankert betrachten» 2)te

üRebelflecfen tfyeüen ftd) überhaupt tri aufl6SIid)e, tit benen ba$

gernrofer etnen Raufen oon ©ternen jtd)t6ar mad)et unb m
unauflösliche, ober tn eigentliche ätf)ertfcf)e £id)tnebeL £te erfle*

ren, ober bie (Sternhaufen liegen fajt alle tn ber 9ßäf)e, unb

felbjt tm 3nncrn ber 9Jlild)ftva$?. %a$ nirgenbS gel)t tfjre

Verbreitung weiter afö 10 bi6 15 ©rab über ben ©aum ber

5D?tIcf>i^rage hinaus, fonbern fic bricht meiji bei biefer @rän$e

plö'^icf) ab. ©ie erfcheinen gtemltrf) gleichförmig entlang bem

©trom be£ SljtralfoftemeS oertfjeilt, bod) werben $wei merf*

würbige fünfte ber 9D?ilchjtraße bemerkt, an benen bie ©tern*

Raufen in vorzüglicher Spenge oorfomnten, ber eine ba, wo
bie betben ^auptebenen nnfreö SljtralfoftemeS als $wei von

etnanber geteilte, balb aber wteber jufammenfließenbe 2lrme

ftcbtbar werben: äwifchctt bem (Sforpion nnb ©d)ü^en, ber

anbre ba, wo ber oerengte ©trom ber 5D?ild)|trage von neuem

ftd) 31t oerbreiten beginnt, in ber ©egenb $wtfd)en ben S^il*

lingen, ben gügen be$ gut)rmann3 unb bem ©tier, ()inabwärtö

nacf) bem Drion unb bem @inl)orm £ter ragt ihre SBerbreu

tung auf ber einen ©eite bis in ben 2etb ber Spillinge, auf

ber anbren bte üt ben $opf be$ ©tiereS. dagegen werben

anbre ©teilen beö Rimmels, namentlich bie in ber 9iäf)e be$

Slntinouä, fajt gan$ entblößt von (Sternhaufen gefunbem

2Öäl)renb benn, wie eben erwähnt, bie vollkommen auf*

löblichen 9?ebelflecfen ober bie (Sternhaufen, fajt fämmtltd) bei

unb in ber Grbene unfreö 2lftralfojteme$ gelegen finb unb fcf)on

nad) £erfd)el$ 2lrtffd)t , unmittelbarer ju biefem geboren, jeigt

ftd) bagegen bei ben eigentlichen 2id)tnebeln be$ JptmmelS eine

gan$ anbre 2lrt ber Sßertheihtng unb SJnorbnung. 3Sor allem

bilben biefe $wct groge jpauptgruppe'n ober $ernpunfte, welche

gerabe an ben betben spolen ber 9fttld)|traf?e gelegen ftnb* £)er

eine Äernpttnft fällt an ben üftorbpol beS 2iftralf»jtemeö, tu

ba$ Haupthaar ber 53erenice. 3>on biefem @entro au$ ver*

breitet ficf), wie ein (Strahl, baö #eer ber 9cebelflecfen nad)

ben Sagbfjunben fo wie nad) bem £etb unb bem Itnfen 2lrm

beS 23oote$ hin, bann jenfeitS beffelben, in einem freilich un*

gleich fd)wad)erem SÖfaße gegen ben Sföauerquabranten unb
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burd) bfe "norbltc^c $rone In baä ©ternBtlb te§ Jpcrculcö, wo

fem Verlauf gän$lid) abbricht @in anbrer @trar)l ber 9tfebel*

flecfen »erbrettet ffcJ) »on bem gemeinfamen ^ernpunft im $an$U

l)aare ber 23erenice nad) bem ©ternbilb beS großen 23ären,

wo ber eine £aupt$wetg burd) bte jpinterfdjenfel unb güße

nad) bem 2ud)S, bem Heilten 20'wen unb ben ©cf)ceren be$

$rebfe$ »erläuft, ein anbrer, abgerifiener (Seitenarm aber über

bte SDfjren be$ großen 23ären burd) ben ©d)i»an$ be3 £)ra*

cfjenö nad) bem fleinen 23ären f)in ^um $orfd)etn fommt @in

britter 3ug ber Sßebel gebet »om @entro au$ burcf) ben ^öwen

imb $reb$ nad) ben Sttnllingen l)tn unb giebt in feinem $er*

(auf einen ©eiten$tt>eig, ^tn gegen ben uranifchen ©ertönten ab»

din vierter £auptftral)l »erläuft burd) ba£ Sternbtlb ber 3ung*

frau nad) bem @d)tt>an$ ber Sföajferfdi fange gegen ben @en*

tauruä hinab, tiefer mächtige JpauptfiraW tl)et(t (Td) jebod)

gleich an feinem ©ramme tn %mi Jpauptäfte, welche $ufam*

nten einen Sogen ober £albfretö bilbm f bejfen beibe @nben

ftd) gegen bte Milchstraße f)in frümmem £)enn ber eine ba*

i)on reichet burd) ben Lecher bt£ I)tnab jum 23ilb ber $a£e,

ber anbre $tet)t ftd) tn entgegengefe£ter Dichtung, bnrd) bte

SGöage tn ben £)pf)iuchu$ nnb bte Schlange»

Söenn wir mit ber eben befchriebenen ^norbnnng ber

^eebelflecfen «m ben Sftorbpol ber Sföüchjtraße ^er, bte £age

ber iftebel an ber anbren, entgegengefegten Seite dergleichen,

fo geigt ftd) unö gwifchen beiben eine fefyr bead)ten6wertr)e

Ueberetttjrimmung» 3war ffnbet l)ier an bem Sternenhimmel

ber ^wetten, nebltchten Drbnnng bajfefbe 2Serf)ä£tntg ftatt, waö

an bem Sternenhimmel ber erfreu, ajlralifchen Drbnung Be*

werft wirb, benn eben fo wie ber Sübpol ber Jpimmel^fugel

bnrd) weniger augenfällige Sternbilber »on bem nörblichen,

hierin fdjärfer gruppirten ftd) «nterfd)eibet, §at and) ber Süb*

pol ber 2D?ilchftraße feinen fo fräftig marfirten ^ernpunft fei*

iter Jeebel al$ ber ^örbliche* £>ie ©efautmtrichtung ber 9ce*

Bellagen entfprid)t übrigens »o'tlig ber ber anbren Jpälftc* &
Beugen fid) §ux ebenfalls »on bem gemeinfamen <Btamm im

SßMftfdj, tn gorm eineS £albfreife£, $wet bogige $rme t)m*

über nad) ber Dichtung ber sUctldjjtraße, ber eine, jlärfere,

welcher bem ^ebelgu^ »on ber Sungfratt auö bnrd) bett 23ed)er,
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f)ttta& na* betrage eittfprtöjt, gefjet vom SÖBaflftf* bur* Mc
($5eorgSfyarfe, ben @rtbanu$ unb ba$ branbenburgifdje @ceptcr,

bt*t am linfen guße beä Drton vorüber m beit Jpafen, wo
er a6brtcf)t, ber anbre, entfpre*enb bem ©traf}! bcr entgegen*

gefegten ©eite, ber von ber Sungfrau bur* bte Sßage na*
bem £)pf)tu*uS ffcf> ausbreitete $tefjt ft* vom ÜBatfftf* na*
bent 2öaffermamt fjtnauf* @ben fo (Men ft* bte bret übrigen

von bem Äernpunft beS ©übpoleS ber 5CJ?i(*(traße ausgeben*

ben Jpauptftrafylen ber Nebelflecken, nämlt* ber bur* ben füb*

Itrfjeit gif* na* bem 9)egafu$; bcr bur* ben nörbli*en gif*

jta* ber 2lnbromeba; enblt* ber bur* ben 5ötbber, bte gltege,

ben Triangel unb baS 9)?ebufenl)aupt verbreitete jenen ent*

gegen, tvel*e vom Norbpol ber 9D?tl*firaße bur* bte 3agb*

fyunbe na* ber $rone unb £ercule3, bur* ben großen SBärett

fytnan na* bem 2)ra*en unb fletnen 25ären, ferner bur* ben

23ären na* bem f(etneu Forcen unb bem ?u*ö fytnlaufem

2Bemt man biefe Verbreitungen ber ätl)ertf*en Nebet Don

ben betben ermähnten, an ben ^olen be3 SlftralfyftemeS ge*

legnen Äernpunften au$, fo genau alS mö'glt*, bis $u *rett

@nben verfolgt, erf*eint e$ a(3 ein fefyr bea*tenStt>ertf)er

Umftanb, baß btefelben, auf beiben ©etten niemals bi$ in bie

9Kil*(traße verlaufen, fonbern in ber Näfye berfelben faft immer

plö'^lt* abbre*en, tväfyrenb bagegen I)ter bte aftralif*en, auS

jufammengefyäufteu ©ternen beftefyenben Nebel $u erf*einert

anfangen. 25efonber$ ba, wo bie oben betriebenen beiben

Sßogenarme ber ätl)erif*ert 2t*tmaffen, ber eine vonberSung*

frau na* 3Bage unb £)pf)tu*«$ / ber anbre vom SKMftf*

jta* bem 2Ba(fermann gefyenbe, an ber 2E7?il*jtraße jufammen*

treffen würben: in ber @egenb be$ ©tetnbocfeö unb 5lnttnou$,

wirb ein auffaüenber Langel an ä'*ertf*en Hebeln bewerft,

*vat)renb bagegen bie 2lftralnebel tfyren rei*en ©ürtel, na**

Barltd) vom ©forpton na* bem ©*ü£en f)tnitberf*lagen, unb

etroaS 2lebnlt*eö wirb auf ben anberen (Seiten jtt)if*en ben

beiben 55ogenenben an bem ipafen unb ber $a£e bemerkt, wo

ff* glet*faK3 ber' (Büttel ber 2Iftralnebel im Orion unb @tn*

f)orn tvteber in ber Na*barf*aft jeigt (ürtwaS nä'fyer fom*

men ber 9fttf*ftraße bie beiben mittleren ©traf)len$üge: jener,

ber bur* ben großen Barett na* bem £>ra*en unb flehten

83ären
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«Bare« wtb ber gerabe gegenübergelegne, ber Dom ^öattfifcf)

burd) ben nörbltchen gtfcf) nach ber 2lnbromeba herlauft; boefy

brechen audf) btefe betben noch m atemltcher Entfernung Don

bem (Saume ber 9Efttld)ftraße ab unb bajfelbe fcf>etnt auch auf

ber anbern (Seite, bei jenen jtet) entfpredjenben ©trafen ftatt

ju ftnben, baDon ber eine, Don ber Sungfruu uad) bem (Schwang

ber 2öafTerfchlange unbbem Kentauren, ber anbre Dom 5Ball*

ftfeh nach ber SBübljauerroerfftatt |tnge|et. 3n Begehung auf

bte £age ber 9iebelbtlbungen ber gweiten Drbnung ju ber £age

unfrei SlfltralftjlemeS, Dcrbtent aud) nod) erwähnt $u werben,

baß jene 9?ebel faft fämmtlid) eine fok&e (Stellung $u haben

fchetnen, baf fte, Don unfrem (Stanbpunft in ber Witte be$

Slftralfoftemeä au$, mifyt Don ihrer breiten «Bette gefefjen wer*

ben, worauf wahrfd) einlief) wirb, baß ffe mit ben (Schichten

imfreä 2lftralft)fteme$ eine pataMi, gletchfaufenbe Lagerung

haben* Eine gemetnfame Urfadje, ein gleichet ©efefc beS Ent*

ftehenä wirb wol)l ^ter wie bort, bei tiefen wie bei jenen ge*

waltet ^abem

2öenn wir hiernach alles baS, waS un$ bte Beobachtung

unb ber Dergletchenbe SSerjknb über bie ©efammtanorbnung

aller für un$ erkennbaren ©egenftänbe be$ (Sternenhimmels

lehren, aufmerffam erwägen, fo wirb e$ un$ nicht bloß wahr*

fchetnltch, fonbern e3 wirb un£ sur ©ewißheit werben, baß

btefe unzählbaren Speere ber £id)twefett allefammt ein wof)l*

Derbunbeneä, DollenbeteS ©an$eS unter etnanber bitben, wel*

cfyeö eine SOfttte «nb einen Umfang, ein SDben nnb ein Unten,

ein 3nnen unb ein Muffen fyat. £>a$ Snnen biefeS ©anjen tfi

unfer 2ljtralfi)|tem, ba£ Muffen ipfc bie 9cebelwelt ber ^wetten

£)rbnung, bie ftd), wie unö bieS bie Betrachtung ihrer 9ta*

turbefd)affenf)ett im §. 9 noch weiter (ehren wirb, $u ber au$

(Sonnen* artigen (Sternen bedeuten 2lftralwelt auf ähnliche

3Betfe ju »erhalten fdjetnt, alö bie Atmosphäre Mtb ihre ^he«
SOBolfenbtlbungen jum eigentlichen Körper ber Erbe, ober wie

bie 3^atur ber Eometen $u jener ber Planeten unb 9)?onbe*

2)te 9ftttte, ober, ber $raft nach ba£ £)ben be$ großen, heh*

ren ©angen, fchetnet in bie SWähe, ober in bie ©egenb unfreö

(SonnenfyjlemeS ju fallen, baljin, wo bte ifoltrten, weit Don

eütanber gesellten (Sterne thronen, wäljrenb, weiter fynaufr
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wärtS aon biefer 50?ttte, ntcfyt bloß fcfyetnbar, fonbern wirflief),

©terne mit Sternen näfyer tterbunben, ja $u ganzen @f)ören

imb Raufen $ufammengebrängt erfcfyetnen*

9tur tiod) auf einen, fcfjon äderen Qnnwurf wollen wir

f)ter aufuterffam macfyen, welcher felbft *>on bereite be£ blo*

gen 2lugenfcf)eine£ Ijer gegen bte SJtifTcfjt Don ber Gntbloftgfett

unb Unbegrängt^ett beS gir(ternenf)tmmelö erhoben worben war*

„bereits ^atte^ ^atte baran erinnert, baß, wenn n>trfrtcf> im

ganzen unenbltcfjen Räume Tonnen ttorljanben wären —
möchten fte nun in ofyngefäfyr gleiche SlbfMnbe tton etnanber,

ober tn &lüd)ftva$en>) (Sterne i>ert^etlt fetm, ber gan$e

Gimmel überall fo fyett erfcfyetnen müßte al$ bte ©onne* £>enn

jebe £tm'e, bte wir un6 »on unfrem 2luge aus gebogen benfen

fönnen, würbe notfywenbtg auf trgenb einen gtrjtern treffen

unb e3 müßte unä bemnaef) jeber spunft am Gimmel girjter*

nenlictyt ober (Sonnenlicht sufenben." (£)lber$ tn 23obe'$ 3al)r*

buch auf 1826 @. 113.)

@in folcher 9}anheltgmu6 unfreS (SchöpfungSgebteteS würbe

aflerbtngä für erbgebofyrene üöefeu, bergletchen wir jtnb, auf

furchtbare 2öetfe ftcf) bemerkbar machen. £a wäre an feinen

28echfel ber Saljre^etten mehr $u benfen, feine fchattenbe Stacht

würbe $ül)lung bringen in tiefe Don allen (Seiten fyer etnbrtn*

genbe (Sonnenhelle unb (Somtengluth , welche 90000 mal h?f*

tiger wäre al£ ba3 £tcf)t unb bte 5iBärme unfrer (Sonne am
fceißeften (Sommermtttage. Unfre @rbe wie alte anbren tyta*

neten wären bann au6 friebltchen 2Bohnftätten lebenbiger 98e*

fen, in peinliche ©lutf)öfen öerwanbelt; fönnte auf ihnen ein

Söefen leben tton ber Statur, welche bieftabel bem (Salaman*

ber auftreibt unb wäre baffelbe mit watymefymenben ©innen

tmb Vernunft begabt, fo würbe biefeS an bem bei Rächt wie

Bei £age immer gletcfjfyellen geuergewölbe be$ Rimmels feinen

einzelnen girjtern, bte (Sonne nur mühfam an ihren glecfen,

ben 5Q2onb unb bte Planeten aber al6 bunflere (Scheiben un*

terfchetben, welche mit trägem ©ange über ba$ unermeßliche

?icf)tmeer wegjögen, ohne bem ttergebltch barnaef) lecfjgenben

@rbenbewof)ner einen Ratten zuwerfen (ebenbaf. (S* 115).

$tt9 frtebltche, bunfle 23lau be$ Rimmels überzeugt unö

jeboef} jeben £ag unb jebe Rächt, baß jene Rechnungen, fo
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confequent jte aticf> immer erfdjeinen mögen, auf irgenb einer

falfcf>en SSorattSfegung berufen müjfen.

©er treppe DlberS fuc^t ben Umwürfen, welche auS

biefem wirHicfyen, bunflen @rfd)etnen, be$ ber 9?ed)nung nad)

fonnenf)elt fetm follenben Rimmels „gegen bte Unenbltdjfeit

nnb grän^enlofe 2luSbef)nung ber gtrjtemenfyjtenv: " gemacht

werben fönnten, baburd) $u begegnen, baß er ben 5öcltenraum

alö ein ntdjt ttollfommen burd)ffd)rige£ 9i)2ebtum betrachtet.

2lbgefef)en jebod) batton, baß Olberö bei feinen auf biefe 2ln#

^ itafyme gegrünbeten Dünungen t)orau$fe£t, baß bte gtrjrerne

entweber gletdjfö'rmtg im 5öeltenraume »ertfjettt , ober in ein*

jelne ©i)jteme OD?tld)fl:raßen) mit großen Swifdjenrcutmen an*

georbnet feiert, eine Sorauöfegung, weldje ftdfj fcfywerltd) ttor

einer weiter etnbrütgenben23eobad)tung alö bnrdjauö faltbar $ei*

gen mochte, liege ftcf) n>of)f, gnr Sefeittgnng biefeö innren Sötber*

fprucfyeS unfrer D?edjnmtgen nnb be$ alltäglichen 2lugenfd)ein$

nad) eine anbre 2lu3funft gebenfen, wobei man ber „£mrrfj*

ftdjttgfett" etneS %&dtvaum *2letf)er3 nicfyt $u nal)e $u treten

brauchte, welcher eigentlich für ba$ £td)t, biefeS fomme mm
ttäfyer ober ferner f)er, gar nicht ttorfjanben tfL

©er 3ng ber erbarttg leiblichen Waffen gegen einanber,

welchen wir tyttvatticn nnb (Schwere nennen, wirb fcon un$

empfunben, weil nnfer £etb, felber »on erbartiger Statur, gleid)

anbren irbtfchen Körpern in baS ^Balten jeneS 3ngeö \mm\t*

telbar tterfchlungen ijl. Sei jebem Schritte, bei jeber 23ewe*

gnng unfreö füf)ten wir begfyalb an un$ felber biefe

9DürgenojTenfcfyaft beS ©taubeS mit bem (staubt, al$ ©ewichr,

ba6 für ftcf) allein jum 23oben, jur Bufantntengefellung mit

ber anbren planetartfd)en 9D?affe ^inab^tel)en würbe, wäre

nicht eine $raft beö £eben£ ba, welche baö ©ewicht be(!änbig

trüge nnb bajfelbe nad) ihrem eignen, höheren ©efeg bewegte»

£)bwol)l wir jebod) für biefeö 9!J2itbegrtffenfei)n unfrer eignen,

erbarttgen 9?atur in ben allgemeinen ©rang ber 2ln$tel)ung

be$ 3rbtfcf)en gegen baS 3rbtfd)e ein beurlid) wafyrneljmenbeö

©efüfyl haben, fehlt unö btefeS bennod) für foldje anber^artt*

gen 2ln$tef)ungen ber Körper, welche beneu beö ^agnett^mnö

gleichen nnb wir erfennen biefe nur mittelbar, an il)ren 2£tr*

fungen. @ben fo nehmen wir auch burchunfer leibltdjeö 2luge
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jcttctt attbren, höheren 3ug wahr, welcher (nacf) §.6) »Ott ber

2öelt ber unl tterwanbten £etbltd)feit nad> bem gemeinfamen

©runb unb Anfang alleö $Berbenö unb 2eben$ f)tnge^et unb

tiefer 3ug erfchetnt unö al$ £id)t. 3nbeg wirb fdjon in S3e*

Siehung auf bte junädjjl unä umgebenbe Setbltdhfeit biefe 2öahr*

nehmung feljr befchränft gefunben. 2)erfelbe, t>ou unten ttad)

oben gefjenbe £)rang, wo er tn bem deiche ber belebten, or*

gantfcfjen 9catur jur aufnehmenben @mpfängltd)feit gegen ben

höheren, üöarfjöt^nm unb ©ebenen gebenben £eben6einfluß unb

jur @mpfmbung wirb, erfchetnt uuö nicht mel)r al$ ftchtbareS ?ichr,

fonbern macht ftd) un$ ^aujtg nur burdj feine 2Btrftmgen auf

unb in bem ftdjtbaren ©tojfe bemerkbar. 35on bem innren 28ed)#

fefoerfef)* be$ ©einigen mit bem ©eifHgen unb mit ber Ur*

fache alleö (se^nö, Don bem 2)afei)n unb bem Sufammenge*

feütfei)tt btefer ©eifterwelt, ju weldjer ein ttor$ügltd)jter $Lt>ct£

unfrei $öefenä felber gehört, wifien unb erfahren unfre leib*

liehen ©innen ntd)tö* & t|t $war jtt)tfd)en unS unb btefer

Unenbltdjfeit einer anbren, höheren 2lrt, al£ bie vermeintliche

ber planetartfchen unb ftbertfc^en 9catur c$ t|t, fein Liether be$

SßeltraumeS ergojfen, ber, weil er nicht vollkommen burchftd)*

'tig, julefct ben23litf in biefe ferne Legion befchränft, aber cS

tjt ein innerer, bie 5lu$ftd)t verhinbernber ©runb in unfernt

SßSefen ba: ba6 ©efe$, nad) welchem nur Sföefen von gleich*

artiger SJcatur gegenfeitig ffd) ju ernennen vermögen. Sßte

nun? follten au$ bem ©runbe einer allmädjtigen, ewigen

©chöpferfraft, follten au3 bem 5öefen ©otte$, welcher ein

@etjt ijt, feine anbren SKelten unb 5iÖefen hervorgegangen

fetm, als foldje, ber ^etmatJ)Itrf) leibltdjen 9iatur verwanbte,

welche mein erbgebo^reneö Singe ftefyt ? 2Öemt, um hier einen

fpielenben SSergleid) gu brauchen, jene in berüflttte ber SOcilch*

(trage ober beS Slfcralföjtemeö gelegenen, ifoltrten ©terne, ju

beren ©tppfchaft unfre ©onne gehört, bem trbtfdjen (Stein*

reiche unb feinen fchweren feften, Waffen glichen; bie leichten,

burd)(td)tigen Jeebel, ben Meteoren unfreö £uftfretfe$; bte

(Sternhaufen be$ 2ljfralft)ftemeö bem ©ewäch&retd), eine anbre

2lrt ber .©e(ltrne bem frei beweglichen Tierreiche — fte alle

burdjbrungen unb umfajfet von einem gemeinfamen, überall

nahen ©eipte beö ©et)nö unb Gebens — follte benn baxum,
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ttetl tttcttt trbtfd)e6 2tage ftc triebt mefjr gewagte/ tttdfjt aud>

eine $Mt unb Legion ber geizigeren 2öefen ttorfyanben fetm,

bie fiel) ber $raft unb ber unroanbelbaren Stauer naef) fcer*

^ärt, gu bem rcaS ftöjtbar ijt, ttue bie @roigfett $ur Seit?

güfylen unb Hüffen nur e$ nidjt an bem fletnen 2lbbübe unfrer

irbifcfjen 9fcatur, bag in unb auffer, unter unb über ben wt
9ieicr)en ber ftd)tbaren Dinge, noefj ein bie CSic^tbarfett ergänz

$enbe$ £Hcxcf> beg Un(td)tbaren unb ©eelenartigen ha fep, bef?

fen (littet ^Balten unb 5^ttn)trfen atleutfjalben in feinen gol*

gen erfannt wirb, wenn autf) ba$ 5Iuge feine nafjen ©rängen

mcr)t bemerft, baö Df)r fein bewegen mcfjt »ermmmt? (m*

*). ben §.4 meiner ©efdft* ©eele, 2te 2lufl)

€rl. 95 em. $aö Würbe, tvelcljes in ber SSorlMung »on einem

unenblicben Äorjw ober »on einer unenbltcben, unbelttmmten unb
unbegrdnjten ÄoryerUcbfeit unb ©innenweit liegt, bat febon Slrijtotele*

(Metaph. L.XI c. 10; Plivs. I- III, c. 5) fo febarfftnnig unb treffenb

bargetban, baß etf faum hotl;ig uoeb mäglicb fötint etwa* bim«*«*

^U9ei

5bie ©ferne, welcbe bem unbewaffneten SDfenfc^eitaugc ffd&t^

bar finb, liegen fdmmtltcb, fo Wie unfre (Sonne, tief in ber Sföilcb'

(träfe unb macben einen £l>etl berfelben aus (^erfcbelö fdmmtltcbe

©ebriften, überfefct »pn % SB. ^Jfaf , 5)reöben bei Slrnolb 1826, ty.l
©,336). 35obe in feinem Katalog tjeüt fie in 7 klaffen unb benimmt
fte nacb folgenben Zahlenangaben;

©terne ber ljten (Broße 17
— — 2ten — 57
— — 3ten — 206
— — 4ten — 454
— — öten — 1161— — 6ten — 6103
— ^ 7ten — 6146

14144

jf>erfcbel bagegen, welcber bie relattoe £tcbtftdr?e ber eerfebtebnen, mit
bloßem Sluge fiebtbaren ©terne einer genauer meffenben Prüfung un*

terwarf (m. o. a. a, ö. bie 8te Slbban&l. oon @. 318 an) fanb, ba§
©trius unfrem Sluge noeb immer alö ein ©fern ber 6ten®r6ße (etwa
Wie d in Den Srotlltngen) erfebeinen würbe, wenn er aneb I5mal liebte

fcbwdcber Ware alö er tjt, @apella unb SÖega, Wenn fte lOmal liebt/

fcbwdcber waren. €r fcblojH)terauo\ baß mir mit unbewaffnetem Sluge

noeb ©ferne ju fel>en oermogen, Welcbe Wenigffem* 12mal Weiter »on
unö entfernt feon fonnen altf im Slllgemeinen bie ©terne ber ertfen

©rojk, bereu 3abl er, nacb einem »on ibm aufgehellten ^rinjip, auf
26 erweitert.

£ie ©terne ber erjieren ©ro§en finb febon »on bem flaffifeben

Slltertbum ober »on ben arabifeben Slfironomen bureb befonbre tarnen
bejeiebnet roorben. €ben fo bie augenfälligeren ©ru^en ber ©eftirne,

ober bie ©ternbilber. Um febon bier jenen gaben an$u!nu^fen, tveU

cber in biefem £ebrbucbe weuigjlenö bie Benennungen ber ©egenfldnbe



70 T>et f8an M <SterttenljtmmeI&

ber 9?aturfotfienfc!jaft auf bie ©efc&tcSte tljrer erden <£rftnbutt0 r>utfu>
reit follte, fügen ftnr l)ier bie älteren tarnen bei. 3u ben (Sternen

i>er er(len @ro£e jä&len fotr mit ben alteren Slngaben 4m ©an*
jen 19. &iefe ft'nb, roenn n>tr fte in ber Orbnung il)re$ SlbftanbeS

»om Sleguator auffuhren. A) £>te norblicben, l) $rocnon (iiqo-
xvcov, Canis Erigoneius Ovid. Fast. V, 723). 2) Q5etegeUje , att

ber oftlicDen (Scbulter beö Orion, ber jetzige 9came t fi nacl) 3 Del et
(Unterfuc&ung über ben Urftrung unt) bie Q3ebeutung ber (Sternnamen
€5. 223) aus Der arabtfcl)en Q5enennung ibt el-dschauzä, Slcbfel be$

Orion, entjtanben. 3n ben Sllyljonftnifcben Safein l)eijjt er Q5elbeU
öeuje. 3) Sltatr, ber Slblerftem,

3^r6g }
Aquila, Armiger

Jovis nad) Ovid. Met. XV, 365, bei 3lratO$ Zijvog fttyag ayyslog. Q5et

ben Arabern l)ei^t ber Slblcr, ju befen ©ejtirn Sltatr gebort, eigene

lieft Okab unb bie Benennung be$ (Sternef, El-täir b. b. 3Sogel ift

»om ©c&toan btefyer ubergetragen. 4) SHeguluö, xa^&in Uovrog
ober Bacrttiaxog, Stella regia. 5)<Öenebola, am @cf)roanj be$

£otven. S)er 9came i(i auö ber axabi(ti)tn Benennung Dseneb el-ased

entjtanben. 6) Silbe ba ran, ba$ Sluge be£ (Stterö, ^efft bei ben
Sllten Aapnadtag ober Thyene, unb gebort ju ber (Sterngruppe am
@tterljaupt, tvelcfje benannt roar aU Hyades, Sidus Parilicium, Pa-
lilicium, öucT) Suculae. £)er je$t gevoolmliclje sftame (£1* ober %U
bebarän, bt^tuut int Slrabifcben nur einen Solgenben, b. b. l)ier, einen

(Stern, ber beim Aufgeben bem @iebenge|tirn folgt. 7) Slrctur, im
(Sternbilb be$ Q3a

f

renl)üter6, %tx%t fcbon bei ben Sitten 6 ^xrov^og,
Arcturus. 8) @ a (t o r in ben Broillingen tyetflt ebenfalls fc&on bei benSllten

fo (Homer. Hymn. 33, Horat. Carmin. I, 3, 2; 12, 25; IV, 8, 31).

9) Söega ober £ora in ber £eoer, fül)rt bei ben Sllten bie Tanten
beö (Stcrnbilbetf, n>oju er gebort, als Mqk, xnvg, Mqk
ober xMfpäty, Fides, Fidicula, Lyra. £)er \ct)t getoo&nltcfre ^ame
entltunb au$ bem legten Sß3orte ber arabifc&en «Benennung Ei-nesr el

wäki, (ber fallenbe Slbler). 10) £>eneb im (Scbroan, ber^ame ent*

flunb auö bem Slrablfcfrett Dseneb el- dedschädsche, n>ÖÖ (Sdjroanj

ber Zenite bedeutet. Ii) Gapella ober Sllfyajotl) beim (Stembilb

be$ ^ubrmannö, ftetft bei Slratoö 'siksvue, fonjt bei ben Sitten «i|

Inl rrjg (oUvrjs rov
eHvto%ov ,

Capella, Capra , bei ben Slrabern El-

aijük, tvorou^ ber ^ame WmUf) entftunb. — B) ©terne bew-
erft en ©roße, tvelcfte fu M it^ »om Slequator ber Spimt
nteU!ugel |tel)en, in ber Sluf ein anb e rfo lg e il)xcß 2tb*

jtanbeö oon bem Sleguator. 12) SU gel, am tteftücfjen §u§
be^ Orion; I>ei§t eigentlicl) im 2trabtfcl)en Ridschl , b. I). §uf. 13) %U
»t>arb am Jperjen ber 2SBafferfcf> lange. £>ec ?Rame fommt oom Stra^

bifc^en El - ferd , b. I). ber einzeln <te()enbe. 14) @ p i c a , an ber Äorn*

4()re in ber^aub ber Jungfrau, fc^on bei ben 2tlten Zror/vg, Spica,

auc^ Spieum (bei Cicero), bei ben Slrabern El-sumbeia, b. I). bie

8lel)re. 15) (Sirius, zdQtog, Sirius, auc^, tute ba$ ganje ^5ilb,

ju roelc^cm er gebort, xtW, Canis unb Canicula, bei ben Arabern
Schira, b. I). ber l)ellg(a

c

njenbe (Stern. Oaö Söort ©iriuö fc^eint

©emttifcf)en llrfprungö m. d. Sbeler a. a. £. (S. 244. 16) 2( n t a r e $,

\4vTKQrjg , biefer ^ame fommt juerjr bei ^tolemdu^ »or. 35ei ben

Arabern : kalb el akrab, S)txi beö ©eorpion^, aud) fcl)lec&tl)irt El-

kalb, baö J^erj. 17) §oma5änb, auö ber arabtfcfjen ^Benennung
Fom-el-hhut ent(!anbeu, was 5)taul be$ ^tfc^cö bebeutet, Oei^t bei

ben Sitten, ttie baö ©ternbilb beö großen Sifcl;eS beö ®a|fermannt,
Jtt meinem er gd)6rt, felber 6 vhriog, i'/Si>g, i'/$vg fxiyag vönogh
Piscis major, Piscis aquosus. 18) (£ano}>UÖ, y.avayßog ,

Canopus,

bei ben Slrabern Sahii. ®at Söort xa^ßo.g fott dgoptifc^en Urfprun^
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ße$ fegn (naclf Artstides, ttt ber SKebe AiyvnnoQ p.860, 6et 3Mer
©. 250) unb bebeutete ettt golbnetf (Erbretctj ober ©olbfanb^ n>te im
Äoptifc&en Kahi Q3oben, Nub ©olb bebeutet. 19) 2lc&arnar, i(i

ber ©tern am füblicljften £nbe be$ Cribanus, roelcr)er unter allen

©ternen ber erden ©rojje am nacr)jten am ©übpol jteljt. flJtolemdu*

nennt il)n ben legten im Slujj, %cxaxov rov nora^ov. £)er jeljige

sftame fommt aus ber arabtfcljen «Benennung Achir ei-nahr, baS €nbe
bes §lujfeo\ iöie Araber nennen il)n aueö Ei-dhalim, b. I). ©traufl—
,3u biefen 19 beließen ©fernen uufrer .f)tmmelöfugel ließe ftd> noc&,

als 20|ter, ber r)elle ©fern im£entaurus fugen, ber bei uns niemals

über ben £ori$ont fommt. Slucf) follte jetjt el;er tyoUvip als €a(loc

unter ben ©fernen ber erjfen ©roße genannt roerben. £)tefe ftnb iu

»erfcrjtebenen Seiten bes $al)reS alle, aujfer (Eanopus unb Slfarnar an
unfrer norblicben £albfugel beS @ternenl)immels ju fel>en, unb gegen

€nbe beS Sfödrj flehen 14 oon il>nen sugleicfj bei uns am Gimmel
(ndmlicr) alle, auflfer Antares unb Sltair, fammt ben errudfonten füb*

liieren). — 3u ben ©teruen ber feiten ©roße, nacl) ber getooljn*

liefen €tntl>etlung, roerben j. 95. ber 93ol«r(tem, ©emma inberÄrone,
fo rote bie 7 J^auptjierne im gro&en Q5aren gejault. 3u ben ©ferne«
ber britten ©rojje geboren >35. bie ©ferne im £elj>l)in. 3u ben

©fernen ber 4ten ©ro&e geboren bie, toelcDe ben norbltc^crt Triangel

bilben. 93on 5ter ©roße t(t baS Sieuterlein, über bem mittleren ©cljroaui*

ftern beS großen 93dren. Um fiel) bie geringeren ©ragen ber ©ferne
anfcDaulicl) ju machen, betrachte man baS ©tebengejtirn. ^Der r)ell{ie

©fern barin (Sllcpone) i(l oon 3ter ©rofje, bie 3, roelcfje ndc5|i Ü)tn

bie bellten ftnb, geboren jur 5ten ©rojje, bie~2, toelcbe ndcbft jenen

»teren erfannt roerben, jur 6ten ©rojje, unb bie, roelc&e ein rec&t

fc^arfeö Sluge noef) fonjt barinnen ftel)t, meijt jur 7ten ©r$§e.

Söir errodbnen nun aucr) ber ntcf)t blojj bureb baS 2Uter ifyrer %lat

men, fonbern jugleicl) burcl)ben tiefen ©inn tbrer urfprünglicljen QSebeu*

tung gleicljfam geabelten, eigentlich fo $u nennenben ©ternbilber. £)aS

2Utertl)um unterfef/ieb bereu 48, fie ftnb; A) Sorbit c&e. l) 5) er

grojje 95 dr WP, "Aqy.rog, "Afxa^a, "Ayavva^ 'Elixi] , ^oirtxjj 5

Arctos, Lycaonis Arctos, aucl) Ursa Erymanthis unb Maenalis. &\e 7

am meijten in t>Ußmm fallenben ©terne, n>el$e and) ber große
SÖagen l;eißen, fuhren im 2lltertl>um ben tarnen Septentriones,

aucl) boves icarü, bie 3 ^)eic()feljterue fjeifjen im SucJ ^iob *tÖ^?.

«Bei ben Arabern Reifen bie 4 SKdberßerne Nasch, bie Q5al)re, bie

3 £>eicl)feljlewe Benat, 3:6c^ter. £>a()er falfcljlic^ ber dufferfte ©fem,
ber eigentlicl)Ei-kaid, @tattl)alter l)eißt, feinen tarnen Q5enetnafc&
befommen l)at. 2) ^)er l leine Q5ar, f lei n eSöag en, Kwovovqis,
aucr) KvvoGovQdi Ursa minor unb U. cynosuris

3 bei ben Arabern El dub
el-asger, b. ff. Q5dr. 3) ^Der 5)rac^e, bie Sftcrbfcl) lange,
jQccy.wv , Draco

,
Anguis

,
Serpens, bei ben Slrabem El-tinnin.

4) Se^r;euS, Kscpsvg, Cepheusj Andromedae pater, arab. Kikaus,

urff 1 üngiic^ Kifaus. 5)55ooteS, berQ5dren()uter, 'Aqx-fotpv-

, BoüOTijg, TQvyrjTrjg, Arctophylax, Custos Ursae , Bootes. <Dte

Slraber nennen il)it, oieUeic^t tveil fte Boards lafen, ben ©c&reienben:
El-auwä. 6) £)ie UOrbltC^e ^rone, XTkpctvog, Ariadnaenm
sidus, Corona Ariadnes, Gnossia unb Cressa Corona. 2(rab. El-iklll,

bie Ärone. 7) &er Änieeube, ober ^erculeö, 'EvyovttGi.
El'dwlov uißrov Unb dn^Vtheg, 'llQccxkijg ,

Ingeniculatus ,
Ingjeniela

imago, Nixus genu
, aucl) bei ben Arabern Ei-dschethi: berÄnieenbe.

8) ^Die £e»er (fetyon bei bem ©fern Söega ermahnt). 9) 5) er
© Cl) U) an, "Oqvis, Kvkvos 3 Cygnus, Olor, »ergl. Oben Deneb,
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10) <£afftopea, KaGCitnBia, Cassiope unb Casslopea, &etbett5Tra*
Utn Dsat el-khursi, bie ©i^CHbe. 11) <PcvfeUÖ, mQGsvc, Per-
Beus, arab, Q3erfc&aufd) aud? ©iaufcl). 12) j-u Ermann, 3ügel*
$ alter, 'Hvioyog, Auriga, Erichtonius, Myrtilus, arab. Mumsikli
el-ainna, ber Sügelbalter, 13) öptytuc&ü*, ber @ci) langen^
kalter, 'Ocpiov/og, Ophiucbus, Anguifer, Anguitenens

,
Serpenta-

rius, Aesculapius, arab. El-hhauwä: ber ©c^langenbefcbtoorer. 3u
tiefem ©ternbilb geirrt nocfc bte ©cf) lange beö £pl)iucJ>u$,
*0</u<r 'Ofpiov/ov, anguis Ophiuchi

, arab. El-hhawija, Die ©Crange.
14) 5) et <PfeÜ, 'Oitfro?, Sagitta, arab. El-sahm. 15) «Der i&fy
ier, f. bei 2ltair. 16) iber £)elpl)tn, JtXyig ,

Delphinus Ario-
nius, Musieum signum, arab. El-dulfin. 17) a $ Süllen, 35 ruft*
bttb beö $)ferbe^, "innov nqoTOfx^ arab. Kit' a el-feres, 2lb*

fcDnitt ober £l)eil be$ Werbet 18) <pegafu$, "/tt?™?, Pegasus,

arab. El-feres el a'dam, ba$ größere $ferb. 19) 2lnbromeba,
^vdQojLitda, Andromeda, arab, El-maiä el musalsela, b. \). bie 2ln*

gefettete. 20) 5)reietf, Tqiyoivov, ^;.rww, Sidus trian-

guium, arab. Ei-muthaiieth. 21) joefe, bat Jfraüptfyaax
5er Q5ereniee, izioxo^o?, ^vGtQoqr/, 'nlaxctT^j Coma ober Cri-

nes Berenicei, arab. Ei-helba: $5or(tennidl)ne. — &od) roar roebec

biefeö nocl) 21 n 1 1 n o u ö Avrlvoog bei ben Sitten ein eigentliches ©tem*
Hlb, fonbem rourbe erjt oon £r,cJ}o be Gräfte in bie ©terncljarte ein?

öejeietynet. — B) ©ternbilber bei £l)terfretfe$: 22) 23}

i

y
bCX, Kqios, Aries, Phrixea ovis, Corniger unb Laniger, bei bett

2legt)#tern Hamon, Phtha, Phanes, arab- Hhamel , b. 1). gtojjeö @CT)af.

23) iQer @tier, TavQog, Taurus aud) T. Agenoreus unb Tyrius,

bet ben 2Jepptern Ehoöu, arab. El-thaur. 3« biefem ©ternbilb fftt*

bet fiel), auffer ben bei Sllbcbaran ertodtynteu ^>r>aben ba$ ©iebenge*

jtim, Ober bie ^lejaben HÖ^, J/A^rcJf?, Plejades, Vergiliae,

Sidus auctumnale", arab. El-thoreja. 24) SfeMlltttge, Jidv/xoi,
Gemini, Astrum Ledaeum, bei ben Slegijptern Mesori , arab. El-tawa-
main. <$ie beiben J^auptjlerne tveröen aucl) junmlen, ftatt <£a|tor

unb 93ollujt, Apollo unb £erculc£ genannt. 25) £er Ärebtf,
xivog, Cancer, C. Lernaeus, arab. El - Serfän. $n biefem ©teM*
bilb jtnbet fiel) eine £td>t n>olfe («/Ai/<r), ftelcbe bie Grippe O«^,
Praesepia, arab. El-ma*le.f) beißt, fte jte()t äftnfcfjen jtvei Heinere

©ternlein, bie <£felcf)en Q'Ovoi, Aselli, arab. El-hhimärain) genannt,

26) £ülve, ^'wj/, Leo, Herculeum astrum , bei bell 2(egt)^tern Moüi,

arab. El-ased. 27) ^)ie ^nngfraU, näq^evog , Jixt]', Virgo,

Erigone, Astraea; bei ben Sieg, Athor, arab. El-adsra. 28) ^) t e

Söage, ^yyo? UnbX^;.«t, f^dter Aitqu\ Libra, Jugum, auef) Che-
lae, arab. El-mizan. £>ie beibett ^auptjtcrne werben oon ben 2(ra*

Bern alö fublicl)e unb norbltcfje ©cl;eeie, ndmlid) beö ©fonnüntf be#

jeic^net (Zuben el - dschenubi unb Zuben el - schemäli). 29) Sö C X

©COrytOH, ZxÖQTiiog, ÜUd) ptya Q-qQiov ,
Scorpio, aUCi) Nepa,

flrab. EI-akrab. 30) 5) et @ cl)Ü^e, ro|or?;?, Crotos, Sagittarius,

qUC^ Arcitenens
, arab. El - rami , b. I). ber ScfyÜfje, ober El-kaus, ber

$5ogcu. 31) ^Der ©tetnboef, 'AiyoxfQfvg , aud) iz«^, Aegoeeros,

Capricornus, arab. Ei-dschedi, b. (). ber Q5ocf. 32) 5) er SßSaffetv

m a Htl,
c

YcT()o/oo£r, Aquurius
,
Deucalion, Juvenis, Ganyraedes; bet

ben 2(egt)^)tern Pbarmuth, arab. Ei-deiv, ber @cl)6)>feimer, 5)ie

4@terne an ber reebten J)anb büben bie Urne, KäXnij ober Kalmg,
Situla. 33) ^)a^ Sifc^^aar, ober bie $i,f cl)e be^ Xbierfrei^
feö,

3

I%(hvsg, Pisces gemelli, arab. El - semakbatain. — C) @Üb'
UAi ete rnbilber ber Sitten. 34) ^)er $3allfifcf), Kfjiog,
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Mfy'OtpQof, Cetus, Bellua, Pristis , arab. Kaitos. £ver he&e ©teM
ölt t»et: (gchnautje beißt Minchir, b. i. 9fafenfoifee, ober Minkär,

©C^nabel» 35) Orion, ^03, 'SIqImv unb 'hctQiav, Orion, Oarion,

Proles Hyriea, Ensis, arab. El -dschebbar , ber SKiefe. £)ie größeren

©terne biefcö 55ilbe$ rourben fcljott oben @. 70 ertval;nt. £>it 3©tcrne

am ©urtel, ober ber fogenannte 3acoböflab l>ei§en Mintaka el-dschauzä.

36) €ribattUä, 'IlQi&ctvog, IJoTctftog, Eridanus, arab. El nahr.

t). I). ber§lU§. 37) £>er Jf) a f e, Aaytaos, atab, El - arneb. 38)£er
arojje.f>unb, bie tarnen f. m. oben *ttr. 15 bei (Sirius. Q5ei De«

Arabern fceijjt ba8 ganje ©ternbilb auch Ei-kbeib el-akhber, b. (j.

i>. gr.£unb. 39) £>er fleine £unb ober <procnon, f. m. oben

bei ben (Sternen ber erjten @ro{je *ftr. 1. 2lrab. El-khelb ei-muta-

kaddem, b. I). ber oorangehenbe £unb. 40) ,$)ag (Schiff/ ^yw»
Navis Argolica, Argo, Ratis heroum, arab, El - sefina. 41) £)ie

Söafferfchlange, "rtigog ,
Hydra, arab. El-dsehudschä, b. (). bie

fcünne Klange. 42) 5) er Q5edjer, Kqkt^q, Crater, arab. El-

batija, ber SöeinErug. 43) £) er «r ab e, KoQa'e, Corvus, Phoebo

sacer ales, arab. El - goräb. 44) ^er (ÜentaurUtf, KtvTetvoog,

XeiQtov, auch iTcnoTu <&r
t ()\

Chiron, Centaurus , arab. Kentauros.

45) 5) er 3Ö0lf, &i]Qtov, aUCl) Acxog oi'vov, Bestia, Quadrupes,

Hostia, Fera, Uter vini plenus, arab. El-sebu, b. I). ba$ &l)ier.

46) £)er 2lltar, @vt^qiou «nb $pj*a?n.9**# » Ara
>

E1 mid-

schmara, b. I). baö SKaudbfajj. 47) £)ie füb liehe Ärone, ^r*</>«-

ro? voriogt Corona Sagittarii , arab. El-iklil el - dschenübi , b. I). bie

fübliche Ärone, 48) %)t r fü b l i ch e 8 i f ch , ber g r o G c § i f cl) b e $

5S3 a f f e r m a n tt S/ 6 ^orto? i/S-vg, i/dvg piyctg voTiog, Piscis

major, piscis aquosus
, arab. El- hhut el - dschenübi. — { c ?9? i l d)*

tfra jje, benannten fd)on bie Gilten aU KixXog ycdctxrtog ober y«Aß£;<*f,

'Orbis lacleus, via lactea, lacteus orbis, bei ben Arabern El-niad-

echerra, ber 3ug, aud> Tarik el-lubbana, b. I). SftilC&ßrajje unb Om
el-semä, Butter be$ J>immeU.

€ine 3ufammen{teUung ber Zitate anß ben Sllten, in benen bie

()ter aufgeführten alteren tarnen ber größeren (Sterne unb ©terngrup*
^en oorfommen, ftnbet fiel) bei gbeler a, a. ö., fo voie in m. £e()tv

buch ber ©ternfunbe, Lunchen betSöeber, 2te 2lufl. — 9leuerfunbne
©ternbilber, welche auch in unfern ©raben ber breite ftcl)tbar n>er#

ben, finb: baö (£inl)orn, bie 53ud)bn!cfern)erfjtatt, £a£anbe$ Äa^e,
ber Äompa§, bie £uft^umye, ber ttranifche ©ertant, bie Xaube mit
bem Ocljtoeige, ber branbeuburgifche (Seester, ber ©rabliichel, che*
mifche Sl^arat, Cleftriftrmafchtne, Q5iIbhauerroerfjiatt, ©eorg^hötfe,
Luftballon, ?0iifroöcoo, @obie$Ft)fd)e (Schüb, Fernrohr, (ginfiebleroogel,

fliege, fleine £vtangcl, ^erfd)elö ZeUtcov, ©träfe, ber f leine
£ott>e, bie 3fl3i>hunbe, ?Ocauerquabrant, ^Hennthier, ^rrntehüter,
Sriebrich^ehre, €ibechfe, §ud)ö mit ber @anö, Gerbend, <)3onia/

toroefo'ö @tier.

©tembilber, tvelche an ber füblicr)en^albf ugel be<J
jr3immeU gefehen roerben: 5)ieSarUetd;c (bem Äontg
Ctarl II. oon^nglanb su €hren benannt), baö ^reuj, ber3nbianer,
ber Kranich, tybbivop, 55iene, föbl. Triangel, <Para&tejjoogel, Wu,
9)?alerjtaffele9, Oübfchlange, ©chioertftfeh, ffiegenbe Sifch, dhania'leon,

ber Tafelberg, bie grofje unb bie fleine Söol!e, bie ^enbeluhr,M rhomboibifd)e %lt%, (Sertant, SixUl, Lineal unb 2öinfelma§
u. f. tt>.

2öie an ber Oberfläche unfrer €rbfugel bie £auptmaffe ber ®e^
birge unt) mithin auc^ beö fejten £anbeö mer>r auf ber norblichen aU
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auf ber ffoKctjen Jf)albtugel aefunben n>frb , n>te tnsbefon&re auct) t>te

l)W$cn unb mdcfjttgften ©ebirgtfrücfen naOer nact) Der ©egenb t>e^

Slequatorö t)in gelegen ftnb, al$ nad> jerreit bertyole; fo jeigt fiel) aueft

bie n6rblict)e Jialbfugel be$ Jjimmelö reicher au augenfälligen ©fernen
at# Die füblict)e, unb bie metjien ©ferne ber erjteren ©rojjen ftnben

ftet) naber nact) bero 2lequator be$ .£>immeUgef»6lbe$ t)in, al$ nact)

feinen $olen.

Unmittelbar in ber *ftdl)e be$ ©üb»ole$ ber füblicDen Sp'mmiUt
J>albfugel, jht)t hin einziger ettoaö augenfälliger ©fern, unb erft

jenfeittf ber Entfernung »on iO©raben ftnben fict) einige »on bebeu?
tenber £ict)ft)elle ein. dagegen t)at bie füblitt)e Jjimmelefugel ba$
Slutfge&eicfynete : bajj einer ber t)ell(ten girfterne am ganjen Gimmel,
$ano»u$, t»ekt)er an ©lanj bem ©iriu3 gleicht, l»o nict)t tl>n über?

trifft, bort l)6r)er über ben Jjorijont gegen ben @cf)eitel»unft l)tn

fiel)t, alö irgenb ein ©fern ber erden ©refje auf ber norb!ict)en Spinn
ntelefugel, ndmlict) bti geaen ben 53ften@rab, unb 2M)amar am£ri?
banutfflu§, jteftt gar am 58ßen 0rab ber füb!icr)en ^aibfugel, h>dl)?

renb Dagegen d'apeüa nur um ben 46ften, Sega nur an ben 38{ten

@rab ber n6rblict)eu breite gebellt ftnb.

Uebert)auj>t |tet)en »on ben oben (@. 70) genannten 19 ©fernen
ber erfreu ©ro§e 11 »om 2lcquator

c
ber -^immelefugel norblicl), mit?

t)in bem 9?orbpol ndljer a(6 bem @üb»ol, 8 fielen bagegen bem ©üb?
yol na

c

I)er ai$ bem 9?orb»ol. %l)t\lt man bie Gimmel? fugel ber £duge
nact) in 2 ftalfteu (j. eine 6ftlict)e, unb eine ttKfMtcDe), fo fielen

»on ben 11 norblict)cn ©fernen 6 auf ber einen, 5 auf ber anbern,

bagegen »on ben 8 fuöltc^en 3 auf ber einen, unb 5 auf ber anbreu.

2}om 2(equator nicht über 26 ©rab entfernt, mithin faft allen ©egeu?
ben ber (Erbe gemeinfcoaftlict), finb 7 uorbliclje unb 4 fübltct)e, »icr an
l'eber .fmlbfugel ftnben fiel) weiter altf 26®raoe »om Stequator nact) ben
$olen l)iu. — Äonntc man eine genaue, meffenbe SKücfficfjt auf bie

SRenge bee? £ict)te6 roeuben, h?elct)e bie einzelnen ©ferne au$ffral)len,

fo würbe fiel) freilid) ftnben, bafj ©iriue unb @anopu$, tt>elct)e beibe

füömärttf »om 2lequator, fielen, allein fo »iel £icl)t verbreiten , al$

»ielletcfjt Söega unb %taiv r mit £)eneb, @aftor unb £)euebo(a, tt>elci)e

fdmmtlict) notblict) »om Slequator finb, jufammert aeuommen. Q5e?

merfeuemertl) ift auct), baß, foetm man auf bie 2Sertl>eilung ber ©ferne
erfter ©rofje, nact) ber £dnge $ücffict)t nimmt, bie 6 f>eUfleti ©ferne
am ganzen Gimmel, nact) einer unb bcrfelben 0egenb 1)1« fielen, ndm?
lict) ©iriu$*, €ano^uö, »Betegeuje, €äpella, iKigel unb Sllbebaran,

tiefer ®egeub fall gegenüber, ftnben fiel) Söega (Dem (Jano^u^ jiemlict)

nal)e entt>rect)enb) unb Slntare^, unb nict)t fern »oh biefem 2ttair unb
^)eneb. — €ine betldujtge Angabe ber ©rellung ber 19 oben ermahn?
ten licf)tl)eu"(kn ^i^erne, toirb biefe 5ßerl)dltni<Te aufct)auücf)er machen.

2öir orbnen biebei bie ©ferne jundct)(t nact) ber gutferuuug »om %v
quator ober nact) it)rer ©tellung ber breite nact).

i
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©terns.

©etrt n6rM. ober fu b f. 2(b*

fianb »om Sleguator, ober

feine mittlere 2lbn>eichung

für 1805.

©eine mttt*

lere gerabe

2lufjtetguug.

©rai> Sücin. ©ecunb, ©r. sfötn. ©ec.

$roct)on

«Betegeuse

SCtair

fttgel

2llpharb

©ptca
SKeguluS

£)enebola

Silbebarart

©trtus
Slcctur

2lntareS

(Sajtor

gomahanb
Söega
£)eneb

Gapella
<£anopuS

Slcharnar

6 42 56

7 21 32
8 21 50
8 26 12
7 49 11

10 8 19
12 54 55
15 39 44
16 6 21
16 27 27
20 12 13
25 59 10
32 18 9
30 39 8
38 36 35
44 35 22
45 47 —

9?orbl. 112 16 17

86 9 15

295 1 19

76 17 33
139 30 1

198 44 2
149 29 34
174 46 32
66 11 7
99 8 17

211 41 32
244 22 6

110 32 12

341 42 43
277 35 —

nii

mm
©tibi,

©übl.

©übl.

53
58

©übl.

308 4t 46
75 34 32
95 - —
23 — —

£>te fübltc&e JMmmelShalbFugel (jat übrigens auch noch in ber

*ftä!)e ihrer tfernenleeren $olargegenb jttxi nebliche Sicbtmaffen, bereit

£icbt fiel) War nicht in einjelne ©terne gefoubert hat, Denn ocl; aber,

tt>enn es fo $ertl>eilt roäre, ©tojf für oiele ©terne geben Würbet bie

eben ermahnten füblichen Wolfen. £>te fletnere fte!)t man oom 72

biö 77|ten@rab füblicfjer Breite, unb 16 bis 36° ber Sange (ger. >2l.),

bie große »om 68jten bis 74jten ©rab ber breite unb 64jten bis 90jten

ber Sange.

Söir fyrachen im SSorhergeljenben sunacljjt jn>ar nur uon ber 2lus*

tbetlung oberSufammengru^irung ber größeren, augenfälligeren ©terne
unfrer JMmmelSfugel, toaS roir aber oon jenen fagten, bas gilt im
©ansen auchoon ben@ternen ber Heinften, für baS unbewaffnete 2tuge

noch fiebtbaren ©roßen, bereu 3ufammenbrangung, nach JperfchelS

Beobachtung , an oerfebiebnen ©teilen beS Rimmels fehr ungleich feprt

muß (^erfcbeis ©Triften I, ©. 327).

p i e $t i l ch ft r a ß e , mit beren Betrachtung fich ber wrjtebenbe §.

tjorjüglicr) befdwftigte, erfct)etnt an Breite febr uwjletcfj. 3u einigen
©egenben betragt biefe Breite nicht mehr als 5©rab, in anbren er*

ftreeft fte fiel) auf 10 ja 16 ©rab. ©ie lauft beinahe 120 ©rabe tveit

in einem getrennten, ftcfj häufenben ©trome, bejfen beibe3n>etge ober
Ebenen jrotfeben SlntinouS unb Opl)iucl)uS über mehr als 120 ©raöe
fich ausbebnen. <öaß bie ©onne in ihrer £beue fich beftnbet, baoon
fann fiel) ein Beobachter auf unfrer €rbe ungefähr unter bem 60(tett

©rab ber Breite überzeugen; bann i(t bie SDfilchßraße in Ojten mit
I00©rab geraber Slufjteigung unb zugleich in 233e(ten mit 280; fte lieht

in ber (SajTiopea am 3enitf), im ©ternbilb bes füblichen ÄreujeS am
sftabir. — 9tüc!ftchtlich ihres £icf)tglameS erfcheint btefelbe auet), art

»erfchiebnen fünften bes ^immelSaeroolbeS fehr »erfchieben. €tn t>or*

iüalich heller Slecf berfelben jeigt ftc& unter bem Pfeile bes ©<hü$en,
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ein anbrer im ©obteöF^fc^eti ©c&tlbe, einer am ^Degengriff be^ $er*
feuS u. f. 5Dasn>tfc^cit ftnb bann ©teilen, too Die Sföilcbftrajje auffal*
lenD ltc^tfcf>tt>dd?er erfebeint, $. 05. eine in ber ^affiopea, eine ofin>drt$

son Der@cbulter Des^phiucbu^'u. f. (£erfcf)el a. a. O. @.328 u.f.),
„<£ö bleibt auffallenD" (fagt ber Deutfcbe «Bearbeiter oou £erfcbel$

Herfen; 3. SB. tyfaff, I, ©.28) „man mag bilbenbe Gräfte anneb*
meu, welche man null, im Söeltenraume ober im 5Beltenfioff, Daj*

eine ungeheure formale ©ebiebt, ober ein linfenformigeö £agcr oon
©ternen ftcb btnjiebe, unD ein 2lrm, obne alle ©ommetrie, ol;ne alle

55ejiel>ung auf fphdrifebe ©eftalt beroortrete unb jn?ar gerabe ba unb
juft fo, Da§ toir ettoaö oor Der Bereinigung beiDer2(rme unfern ©tanD*
punft alö ©UeDer M ©öttnenfoftcmeä erhalten baben. Unb noeb raebr
auffallenD ijt, Dafj ftety foleb eine ©eftalt nirgend am Gimmel toieDer*

gefunDen bat."
35et £erfebelö* fpdteren Unterfucbungen ergab ftc& balb, baß Die

sDcilcbftrafje nicht, tote er anfangt gemeint hatte*] ein ununterbrocbneS
©anjee fep , DejTen £icbtmafTen gleichmäßig unb obne febetbenbe 3tvi*

febenrdume im 3öeltcnraume autfaetbcüt ftnb , fonDern Daß febon bei

Der einen, genauer beobachteten Jjdlfte berfelbeu, gegen 225 uuDeut*
lieb bearanjte^artbieen uuterfebieben werben fonnen. £te ©unberuug
Diefer s})arrbteen toirb bei Dem -Oinburcbblicfen Durcb tfgrfe Fernrohre
an einer CÜcenge glimmcnber ©chatten ernannt; Die SlnorDnung Der fo

gefonbertett £icbtntajTen febeint einer Ucbereinanberlagerung paralleler

©chtebten $u gleichen. Sluffer biefem finben ftcb, toie bereite im §.

ertoäbnt korben, in unb neben Der 9D?ilcbftrafje, mitten unter Den
Deutlich noch Durch Daö gernrobr unterfcbeiDbaren beeren Der nicht

gepaarten unD oerbuuDenen ©ternc, jene jablreichen ©ternenbaufen,
ju Deren näherer Betrachtung uns noch Die betben folgenDen §§. ©e*
legenheit geben tverDen unb bei Deren größerer 3al)l eö ganj aufier

3n>cifel itf, baß fte unmittelbar jum ©oftem unfrer $(ilc()jtrafie felber

geboren.

2(uch uon Der Q3efchaffenheit Der dtjjerifcOen ©eftirrte, welche ei»e

anDrc, oon unfrem Sfftralfnftem »erfchteDene 3one ju btlDen febeinen,

hxrDen ioir noch im 9te« §. weiter reben. Ueber ihre Slnorbnuug,

tote fte Der §. befchreibt, oergleiche man Q5oDeö Uranograpbte
unb Srieö populäre SSorlefungert über Die ©ternfunDe,
2te Auflage ©. 405 u. f. , too auf Das ermahnte Sftrftfftwf Der £r*
ftreefung Der SOctlcbftraße fammt Der ©ternbaufeti, unD Der 3one Der

sftebelflecFeu oon Der anDern Orbnung bereite febr genau SKucfficht

genommen ift.

£>ie SßSeife tute =Ötber$, in feinem oben angeführten STuffa^e e$

betvetßt, baf, nxnn jeber Aftern eine ©onne, ihre 3al)l unb Ber*
breitung Durch Den Söcliraum unenbltcf), unD hierbei Der Weltraum
felber oollfommen Durchftchtia todre, uns Der Gimmel in feiner jebeev

mal ft'chtbaren 90000 mal grof er als Die ©onnenfebeibe erfcheinenbeu

halben Söolbuug ©onnenhelle juftral)len mfifte i(t folgenDe:

„^öenn toir Die Si^erne als gleichformia im Weltraum uertheilt

oorau^fe^en, un^ mit Dem SKabtu^ — 1 ober gleich ber mittleren &v
jianj Der ©terue erjter ©ro^e eine ©phdre um unfere ©onne befebrie*

ben oorjleUeu, Den ^albmejTer jebetf §tjr(terneö im Littel = <f, unh
n öi

ihre 3al)l in biefem 2lb|tanDe n nennen; fo n>erDen fte unö

»om ^immel^getvolbe bebeefen. 3n Dem SlbjlanDe = 2 ijt ber fc&ein*

bare ^urc^meffer ber gijrjlerne ~ aber il;re 3a&l = 4n> ttnb fte
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nwben alfo lieber »on t»ev ©Märe
11 tf*

bebetfen. ©o bebecfen bte

in jebem Slbjtanbe 1, 2, 3, 4, 5 .... m »on uns beftnMic^en Sterne,
gleich viel »om £immeUaetvolbe, unb fo n>irt>

unenblicfj groß toerben, toemt m unenblia) tjl, ba --, fofleineSaucfc

tjl, boeb imnw eine unenblicbe @ro{?e bleibt. @o h>irb alfo titelt Mos
baö ganje £immel$geh)6lbe »ort Den @ternen beöecft; fonDevn fie müjV

fen noeb hinter einander in unenblicben Sieiben tfeben, uuö ftcf> unter

cinanber hneöer mbeefen. ifl flar, bajj berfelbe @d)lu§ jiatt fxn^

bet, tvenn Die Sterne nidjt gleicbformig imSJtaume, fonbern in ein*

$elne ©ttfeme mit großen jjttnfcbenraumen oettbeilt ftnb."

£)te Simenfton§ücrf)dltntffe be£ §i]cjlemnf)tmmelS*

§ 8. 2lfö bte SSäter ber wtffenfcfjaftltcfyen Slftronomte m
Slleranbrta ben 2lbj*anb ber ©onne tton un$ gegen 20mal fo

groß nannten, benn ben 2lbftanb beS 9Cftonbe6, welcher boefy

fecft^tgmal größer tft al$ ber Jpalbmejfer ber @rbe, ba erfcfjteit

bteö feftott alö eine fo tufyne 2lnnaf)me, baß mit tt>r , alö ber

mögltcfyft f)öcf)iten, ba$ gefammte übrige, recfynenbe 2lltertfjum

fiel) Dollfommen begnügte unb felbjt bie 23egrünber ber neueren

5ljtronomte biefe ©rän$e ntd)t ju überfcfjreiten wagten» $epp*

kr juerjt, ber unmittelbaren Betrachtung ber 9?atur mefyr

gefyorcfyenb al6 bem Sluöfprurf) ber ägtjptifcfjen Slptronomen, fo

wie felbjt eineö @opernifu$ unb £t)tf)0 be 23ral)e, erfannte e£,

baß jeneS 9)2aß für ben 2lbjtanb ber (sonne, fo ungeheuer

groß baffelbe aurf) einem auf @rben wanbelnben 9)?enfrf)en er?

fdjetnen mörfjte, bei weitem noef) ntcf)t ^tnretdje; er (teilte ben

(£a£ auf, baß bte ©onne wemgjtenä breimal fo weit: gegen

3469 (£rbfyalbmeffer »on unö entfernt fepn muffe* 25alb aber

fanb bte immer genauer uacf)me(fenbe gorfefjung, baß felbft

ber fufyne Äeppler ben unerwartet Wetten S^tfcljenraum $wt*

fcfjen ber @rbe unb bem leucfytenben @entralge(tirn noef) immer

gu Hein angegeben fjabe unb Jpettel fo wie ^icctolt festen ben*

felben boppelt fo groß alä $eppler, fecfySmal größer benn bfe

älteren Pronomen fcon Jptpparcf) bis auf £i)cf)o. 2lber auef)

hiermit war bie wtrfltcfye ©ränje ber 6onnenbaf)n in ber Sßöeite

m
4
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fceS SOBeftattö noch nicht erreicht* £)te Beobachtung, ttamettt*

lieh beS planeren Wlaxü $u gleicher 3ett, aber an tterfchiebe*

neu, weit tton.einanber abgelegnen fünften ber Erboberfläche,

machte e$ $ur ©ewtßbett, baß bie Entfernung ber @onne »ort

imS wentgftenö breünal fo groß fei) aI6 fettet unb Dftccioii,

fech^mat größer afö $eppler fte .fcermuthete; achtsehnmal wei*

ter ate^lrtfrard) jTe angenommen/ Unb bte üöafjr^ctt (ag noch

immer etwaö über btefe fo weit gezogene ©ränje hinauf, bemt

bte Beobachtungen ber $orübergänge ber SSenuS öor ber @on*

nenfchetbe lehrten, baß ber 2lbftanb ber ©onne über ttter unb

jnoan^'g taufenb Erbhalbmejfer betrage, mttfym mehr benit

tuerl)unbertmal größer fei), benn ber beS 9D?onbe$.

3u einem noch inel größerem Üftaße a(£ bei ber ©onne,

ift e$ ber beobadjtenben 5l|tronomte unfrer £age Wieberfahren,

baß fte ben »on it>r gemähten 9föaßjtab, al$ bei wettern nicf)t

$urcichenb, f)tnn?egmerfen mitfifen, ba ffe e$ tterfuchte, bte (int*

fernung ber gtrjlerne üon uuö $u beftimmem 3Bä()renb nodj

öor wenig Sabren felbft ber grünbltd) forfdjenbe ^)ta^t, na*

ntentlicf) bem q)olar(lerne eine jährliche tyavaUaxe tton 2£ ©e*

cunben auftrieb, worauf ftcf) berechnen ließe, baß ber 2lbjlanb

jenes ©terueS 82506 mal größer fei), benn bte mittlere Ent*

fernung ber ©onne; haben bte atfinältg mit immer befferett

Uöerfjeugen angeflehten Beobachtungen ber neuesten 3?tt ein

ben meinen girfternen noch gar feine ffcfjer wahrnehmbare *pa*

rattare aufjtnben (ajfen. -SQottcn wir jebod), um bem bereefy*

nenben SSerfiaub wemgftenS einen fd) ein bar feften ^)unft $u

geben, an meieren er fein ©ewebe in ein für if)rt fchwer(id)

erreichbare^ ©ebtet hinüber fchfagdn fann, trgenb eine Angabe

ber neueren 2Jjtronomte über ben 2Jbjlanb ber gtrfterne »ort

uuä alö baltbar betrauten; fo möchte btefen SSoqug noch am

meinen bte Angabe üon ©truüe unb ^ßBalbecf t>erbtenen, welche

bte sparattare ber girfterne fcon erfter btö inerter @röße $u

0,036, ober beiläufig auf JB ©ecunbc fefcem Ein folcher 21b*

ftanb wäre fünf SWitttonert unb jiebenmal hunberttaufenbmal

größer alö jener ber (Bonne tton unö; ber nädjjte ©tern unfrei

5ljlralfj>ftcme$ läge faflt fech^tgtaufenbmat weiter *>on unö ab

al$ bte Bahn beö UramtS- ©elbjt bte fajt gebanfenarttge Eile

beö £td)tjtrahfe$ würbe jum durchlaufen eines fo(d)en 9tau*
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nteS langer als 88 3a^re gebrauchen, fo bag, wenn wir mit

folcher Redjnung bie fpannenlange Bett etneS 2D?enfd)enleben6

in Vergleich bringen, ber 2id)tftral)l, welchen (StriuS ober 2Bega

in ber (Stunbe ber ©eburt eineS SD?anneö au£jtral)lten, btc

@rbe, welche btefer 6evt>of)ut, erft bann erretten würbe, wenn

über bem ©ebetne beö erft fpdt fdjfafen gegangenen ©reifet

fcfjort mefyrmalen ba3 ©ra$ beö gelbeä geblüht unb reife (Saa*

men getragen f)ätte. 51(6 wollte un£ ein folcheS SSerfjältntß

„be$ 5D?enfcf)en $u ben (Sternen" anbeuten, bag btefe nnfrem

nachftnnenben ©etile crjl bann über ba6 D?ätl)fel ifytH 2)afei)ng

ein £td)t 5n^nftra()len »ermöchten, wenn ber 2eib, ber bie ©e*

meinfehaft beö Sötttfe^nS ((£rfennen$) mit nnb tton tfynen ge*

fyinbert, nid)t mef)r fet)n wirb.

2öenn fcfyon ber Anfang ber ©rän$e, beö jenfettS bem

Raum nnfrer (Sonne gelegnen Ajkalfyjtemeg fajt nur burefy

SSermutfyungen, nicht bnref) fichre Rechnungen $u erreichen tfr,

fo wirb noch ütel weniger bie innre (Jrjtrecfung unb Auöbel)*

nung jeneö fremben Reichel unfrem Qrrfennen $ugängltd) fei)n,

fo lange btefeö @rfenuen bie Art unb $3eife beö 3rbtfchen an

ftd) trägt ^erfdjel fyat gezeigt, bag bie (Sterne, welche ba3

unbewaffnete 9D?enfd)enauge erblttfet, nicht, wie man früher

angenommen, fcon fteben »erfchiebnen (Stufen ber erfcfjetnenben

©rö'ge jmb, fonbern tton gwölfen. 3ene (Sternlein, welche

ein ungewöhnlich fcharfcö 9Ö?enfd)enauge nod) eben, als einen

uuftchren (Schimmer wahrnimmt, ftnb beöbalb nicht nur jteben^

fonbern jwö'Ifmal fleiner ober lichtfehwächer alö bte (Sterne ber

erflen ©röge» 2ötll man nun annehmen, bag bie (Sterne im

Allgemeinen ober im Littel t)on einerlei wtrflidjer ©röge unb

einerlei 2tchtglan$ wären, bag fte fyterbet aujfer btefem gletd)

weit V)on einanber entfernt (tünben, fo würbe barauö fjeroor*

gel)en, bag ber menfd)lid)e 53ltcf tm günjligflen galle nod)

(Sterne $u erreichen »ermöchte, welche jwölfmal weiter tton

un$ entfernt ftnb als bie nädjften gtrjterne* Auf eben biefe

Annahme ber gleichen, wirtlichen ©rögen unb wed)felfcitigen

Abjtänbe gcfrüfct, ergebt nun unfre erbgebofyrene Rechnung,

if)r £aupt, gleid) einem ©chatten, ben unfer $eib beim Auf*

gang ber (Sonne weitfytn erjtrecfet über baögelb, nod) fyöber*

@tn Sföeufdjcnauge, welcfyeS ofjne gernrofyr (Sterne beö zwölften
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SlbftonbeS erreichte, wirb, wenn eS buref) etn gehnfüßigeS 9?eu*

tomfeheö £eleScopblt<fet, nod) ©terne fefyen, welche 909mal
fetter entfernt fmb als etwa ©irtiiö ober irgenb eine anbre

ber nächften 9?ad)Wwelteu be$ 2l|Iralf*)(teme§, benn ein fol*

cheö 2öerfgeug bringet bnref) feine ttergrö'ßernbe $raft faft

76 mal weiter in ben Weltraum etn, alö baö unbewaffnete

Singe, gür ba$ ^erfrfjeffdjc 40 füßteje DiefenteleScop wirb bie

Daum burd)brtngenbe Äraft burd) Beobachtung nnb Dechmtna,

fajl 192 mal großer gefunben al£ bte be$ Slugeö; wenn btefeS

mithin noch eben ©terne be£ zwölften 2lbjtanbe$ alö garte

£td)tpünftletrt mit unbewaffnetem Blicf errettete , fo wirb e$

burd) baS 40füßtge £ele6cop nod) (Sterne, al$ eben fo garte

?id)tpünftlctn unterfd)etben, welche 2300 mal weiter tton un$

abgelegen ftnb al$ bie nad)(le, bteffetttge ©ränge beS 2lj];ra(*

ftjjtemeS.

23iö gu btefer, bem Jpaupt unfrei ©djarrenS 6d)WütbeJ

erregenben £iefe, glaubte ber eble, unermübet forfd)enbe ©mit

beö großen £erfd)el tn bie Sljlralwelt unfrer 9)?ilchf!raße ein*

gebrungen gu feijn. £)enn obgleich er früher ben gangen £>urch*

meffer ber 9!)?tlchjtraße, feiner £öf)e nad) nur auf 400, feiner

£änge nad) auf 1500 biä 2000 ©iriuöweiten berechnet fyatte,

erwetterte er bennod) ben lederen 9)?aßjtab, gejtü$t auf feine

fpäteren unb fpäteften Beobachtungen aufmel)r al$ baö doppelte*

£>emt er hielt bafitr, baß nad) einigen Dichtungen h^ fel&ß

burd) ba$ 40 füßige £ele$cop bte ©ränge beä ©ternenf)eere$

ber 9D?tld)jtraße nod) nicht erreicht worben fet), baß mitlitt

biefe 2öelt ber leudjtenben 5Bunber felbft in einer gerne ttott

2300 ©trtuSwetten nod) fein Grnbe nehme, obgleich er, weit

fid) nirgenbS in ihrer Glitte nod) ein neblidjer Streifen geigt,

fte alö eine enbltdje unb 6egrängte betrachtet 3(t bann bte

£tefe t)on 2300 ©irtug * Slbjtänben nach ber einen Dichtung

fjin unb tft fte »telletcht aud) nach einer anbren, entgegenge*

festen, nod) nicht ber Boben btefeS großen ©efäßeö einer ewt*

gen gitlle ber <Sd)öpferfraft; fo barf angenommen werben,

baß, nad) ben SSorauöfe^ungen, welche wir oben bie 2ljtrono*

mie machen fahen, bte größte SluSbehnung be$ 2lftralfi)jteme$

meljr alä 4000 ©ternenweiten betragen muffe.

Mein aud) ba, wo ba$ 40 füßige £erfd)elfdje £eleScop

* feine
1
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feine ©terne meljr bemerkbar machet, fjat ber (Schatten, beit

wtfre eigne, Itdbtfofc irbtfdje Statur, wenn bie ©trafen eines

2td)te$, ba$ unö ^ter wie au£ ber £tefe eüteS 9D?eere6 ber

(^wtgfett aufgebt, auf fte fallen, in ba6 fpiegelnbe ©ewä'ffer

n>trft, nod) fein @nbe. 2Benn and) ntcf)t mefyr bte 25eobad)*

tung, fo jetgt unö bod) bte mit ifyren eigentfyümltdjeu ©ptel*

ntarfen redynenbe 3Sermutf)ung, nod) immer ©terne, ja gan$e

neue Slftralfyfteme, in ben taufenbfalttg entlegneren Slbgrün*

ben beö 2Beltenraume&.

Sene fletnjte, $artejte 2lrt ber Sterne, welche in bem un*

gemejfenen ÜBeltraum ba$ gemrofyr, fo tt)ett e$ bis jegt üdn

Süftenfdjenfunjt »erttollfommnet noerben, noefy ftcf)t6ar machte,

follte ber 35ered)nung naef) 2300mal abgelegner »on uns fet)tt

al£ bte (Sterne ber erjien ©röße. 5Benn £unberte, ja Zavt*

fenbe unb 9D?tlltonett ber 6terne enge $ufammeugebrängt fielen,

fo werben fte and) in einer fyunbert*, ja taufenbfacl) größeren

Entfernung ein @efammtltd)t *>on ftd) prallen, baö nod) eben

fo beutltd) burd) baö 40 füßige £ele3cop bemerfbar ift, als

etwa ein ©ternlein ber 2300 fachen Drbmtng ber SlbjMnbe*

25er trefflicfye £erfd)el prüfte ntcfyt feiten bte raumburcfybrtn*

genbe $raft fetner £ele$cope and) an ben ?td)tnebeln be$ @ter*

nenfytmmelS* Sftebelflecfen, welcfye etwa im ffebenfüßigen nod)

nid)t al$ ©ternenfyaufen, fonbern alö milcfytgte ©djtmmer,

wie bte 902tld)ftraße bem bloßen Singe erfdjtenen, löste ba$

$ef)rt* unb nod) mefyr baö swanjigfüßige in eine un$äf)lbare

9ttenge üon ©ternen auf» Sßte weit möchten bann jene »er*

mutf)lid)ett (Sternenfyaufen »on unö abgelegen fetw, welche baS

fcter$igfüßige £ele3cop nod) eben als garte, nebltdjte fünfte,

»ort ber gleichen (ruuben) ©eftalt mit ben nod) in ©terne

auflö6lid)en bemerfen (äffet ? Jperfdjel f)ielt bafür, baß biefeS

2Berf$eug nod) ©egenjMnbe be$ Rimmels ffdjtbar mad)e, weldje,

weil fte auö einem ©etjäufe üon £>unberttaufenben »on 6ter*

nen bejtefyen, über 300000 mal weiter »pnnnö abgelegen feiert

aU unfre ^adjbarfonnen im 2lftralfi)f!em*

SOBenn wir l)terbet ben gewöhnlichen Dfcdmungen ber Sltfro*

nomie folgen, welche bie grage unbeachtet lajfen, ob ntdjt,

wenn baö gefammte Weltall au$ einer unb berfelben fd)affen*

ben Urfacfye, alö ein gufammenfyättgenbeS ©an$e fyertforgteng,
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bie SKechfelbeatehungen ber einen SKklt auf bte anbre c^ter

al£ wahrnehmbarer 2tcht(trahl gebacht) auf einmal unb überall,

wie bte btlbenbe ßebenöfraft in allen Steilen etne$ organtfchen

$ö'rper$ gugegenunb wirffam fei)n mußte, fo wie bte anbre grage,

ob ba$ Sicht überall im Weltall ober vielleicht nur im Sieker

unfrei spianetenfyftemeS ben langfamen ©ang fyabe, ber git

bem ©chnecfenfchrttt tton 42000 teilen eine gange, langete*

cunbe gebraucht *), bann ergtebt ftch hierauf golgenbeö: Die

äußerten, für ba$ 40füßige, Jperfchelfche DftefenteleScop noch

erreichbaren Stchtfchimmer , welche un$ einige weit abgelegne

sJDRilchjtraßen jufenben, bereu Entfernung, gu ber be$ (StrtuS,

ftch beiläufig eben fo »erhält, wie ber Waum gwifchen Erbe

unb ©onne, $u ber gwifchen ©onne unb ©irtuS, flehen in

folgern Slbflanbe »on un$, baß felbft' ber Sichttfrahl, ber bocfy

im 89|ten 3af)re nach feinem Sluögang Dom ©iriuä fchon bte

Erbe gu erreichen vermöchte, feeh$ unb swan^ig taufenb fünf*

hunbert unb funfgtg 3af)rtaufenbe (26} Wliüionm 3ahre) ge*

brauchen würbe, ehe er einem auf Erben wohnenben 2luge e$

bezeugen tonnte, baß bieS Sichtweiten ftnb. Stehen wir jeboch

ben $rci$, beffen D?abtuö ein ©chatten ijl, fo eng gufammen,

al$ nur möglich: nehmen wir an, baß, weil nach £)lber'£

bebeutuugSooller Anficht, ber SOöeltenraum, je weiter hinauf

wärtS, befto unburchfichtiger für unfer 5luge werben müjfe,

nur noch folche ©egenjMnbe burch gernrö'hre bemerfbar fetjen,

welche in einer 10000 fachen Entfernung alö ©trtuS ober 9B3ega

ijon unö flehen, fo würbe bennoch, auch *wn folcher nahen

©ränge, ber Sichtptral)t W B unfrer Erbe herab einen 2öeg

ju machen haben, welcher 885000 3af)re ber Erbe langwährete»

Die ©eologie weifet unö Ueberrefte tton lebenbtgen 2Be*

fen auf, welche bte Erbe bewohnten, lange »orf)er ehe bte

je&t beftehenbe Drbnung ber gormen unb ihre gegenfettigen

SBechfelbegiehungen bejitanbeu» Ein Ztyil btefer Ueberrefle er*

fchetnet einem 2D?enfchenauge be$ heutigen £age$ wie ein pro*

ph^tifch^ SSorgejtcht, t>on ber 5D?anmgfalttgfett ber Dinge,

welche* »on Einem au£gel)enb, fünfttg fet)n feilte* Siegen fleh

*) 3u ber lederen ^rage Berechtigt un$ freilieft feine einzige beut*

Ifc&e €rfa^u«9 um i>em (Se&tet ber $Wif.
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tiefe wie eut propfjetifdjer „Zvavim" Don bem wa$ nacfjfyer

fam betrauten, n>a6 follen wir sott ben (Srfcfyeinungen au£

einer iMcfytwelt benfen, n>clrf)e üteltetcfjt fcfjon feit £unberten

»Ott Safyrtaufenben aufgehört fjat $u fev>n ? „£er StcfytfirafjJ,

welchen mir fyeute trgenb einer ber abgelegenen ©ternfyaufcn

jufenbet, gieng »on ber ©tätte feiner ©eburt fefton fcor läiflS

ger al$ einer fyalben Million tton Sauren au«, 3Ba3 waren

etwa @ebanfett einer ber ^annigfaltigfeit be$ ©et)n$ naef)*

fmnenben SÖBeteljeit, welche in ber meinem ©eift fcerftä'nblicfjen-

©pracfye beö £icf)te$ auSgebrücft waren, taufenb Safyrtaufeube

ttorfyer ef)e auf @rben ein 2öinb unb ein 2Better, ©raS ober

SSte^ unb ber jüngftgeborene 5D2enfcf> bejlunbem ©eitbem ffdj

auf meinem Planeten ba£ liebtttfje Üftanmgfacf) ber Blumen

unb baö ©ewimmel ber £f)tergeftf)fecf)ter erzeugt Ijat, jtnb tu'ek

leicht Sfötttionen ber (Sternenwelten auS bem D^eidje beS ©et)nS

»erfcf)Wunben unb tcf> weiß eS nicfyt; ba$ ©et)n beS ©epnS

fyat jtcfy tnetfeicfyt in feiner letMtcfjen Crrfcf)einung , wie ba$

Sß3ecf)felfpiel ber orgamfcfjen 25ttbungen an einem noef) unauS*

geborenen, eben im erfreu ©ejralten begriffenen gö'tuö anfangt

tm mitam UmfreiS gezeigt, al^bann jurüefge^ogen $ur 2D?itte;

bte £td)twelten, bte mein SUtge, gefcfycirft burd)S gernrobr, ba

unb bort im Sftaum be$ £tmmeB ju erblichen wähnet, ftnb

fcieueidjt wirflief) eutpt ba gewefen, jefct aber tfr eine nad) ber

anbern tterfcfywunben unb anbre, an anbren £5rten ftnb ent*

ftanben, unb bte furzen 3ar)rtaufenbe ber 9#enftf)eubeobacf)tung

erfuhren r)iert>on nichts*"

Sßenn ber 2öanbrer in ben 2Süj?en tton fffett ober 2lfrtca

in bem 3<utberfpiegel ber uafyen unb bod) ber gröberen irbt*

fdjen 9tfatur fo fernftefyenben ^tmo^pljäre, früfye ttor ©onnen*

aufgang ein nafyeS ©ebirge, ja Salbungen unb ©tä'bte mit

türmen unb Sinnen ber dauern $u erMiefen wähnet, fo

überzeugt tt)tt jeber ©eftritt, ben er, bei wacfjfenbem £age3*

licfyt, weiter fytngefyet nad) ben ttermetntlidjen £6fyen ober

©täbten, mefjr unb mefyr batton, baß biefe tfjm in ber £)äm*

merungSjlunbe erfdjienene 2BeIt ein ©pief ber %ata üttergana,

ein £raumgebtfbe au$ einer feinen ©innen mcfjt meljr fyanb*

greifltcfyen, luftigen Legion gewefen fif. 2Bte fott aber mein

in ber Jpeimatl) ber irbifd)en ©innenweit fejl gebannte^ gorfeften

52
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über ben 9totm ber itacf)(Icn «Schritte ^inauö gelangen, um
$u erfahren ob ba£, wa$ eine meiner ^teftgen ©ichtbarfeit

n-od) unenbltd) ttiel ferner fMjenbe, frembarttgere 3öe(t met*

item, in bte Dämmerung be$ ewigen SenfeitS fymauSfpäljenbem

Sluge ttorfptegelte , ein ©old)e£ gewefen fei), wa$ td) wähnte

$u fehen, ober ein etwaö ganj Ruberes.

SDBtr prüfen f)ter bloß nod) auf einige Sfugenblicfe einen

jener #auptfä$e, auf ben ftd) bie Rechnungen unb SSermuthun*

gen grünben, mit meieren ftcf) btefer §. befcfyäfttgte.

Sie ©terne, welche wir mit unbewajfnetem 2luge, ober

buref) gewröhre erblicfen, flehen, wie tt>ir fdjon früher fasert,

Weber in gleichem Slbjlanb Don eiuanber unb überall gleich im

Sföeltenraume ttertl)etlt, nod) ffnb (te fcon gleicher @röße unb

£td)tftärf>. Bet bem neueren ©taub ber 2öijfenfd)aft ift e$

fogar ungewiß geworben, ob wof)l aud) wtrflid) ber ©a£ fo

ganj richtig fev), baß bte größept erfchetnenben unb glän^enb*

flen ©terne baxum aud) bie jtädEjjlert wären? unb ber jüngere

£erfd)el fprtcht e$ unbebenflicf) au$, baß gerabe unter ben

Heineren unb fieinjten ©fernen bie gefunben werben fömtten,

bie un$ namentlich and) „über bte Parallaxe unb eigne 23e*

wegung ber girfterne bie allergrößte Belehrung gäben" (m.

ti. £arbing$ affronomifdie ^pf)emeriben für b* 3» 1834 © 112)»

Siber aud) bereits iperfdjel ber 25ater, welcher fonjr ba$ *prinn'p

ber ©letchmäßigfett überall aufredjt $u erhalten ftrebte, mußte

auS feinen Beobachtungen fdjließen, baß fdjon bte (Sterne *>on

ber lOten, Ilten unb 12ten Orbnung ber 2lb(Mnbe nid)t in fo

weiten 3wtfd)enräumen auöeinanber gerüdt ffnb al£ bie (Sterne

in ber ?ftähe unfrer ©onne, aud) muffe if)te 3wf^inmenbrän<»

gung an tterfchtebneu ©teilen be$ Rimmels fel)r ungleich fetjn

(£erfd)el$ fämmtl. ©chrtften, überf. t). g3faff, Banbl ©.28,

S27 u» a*). Sternhaufen unb ©ternft)|Ieme würben tton ihm

befdjrteben, für welche bte Rechnung ergtebt, baß Jpunbert*

taufenbe', ja i>ielletd)t Millionen ber ©onnenartigen ?td)twek

ten in einem Dtomte betfammenjkf)en, ber ntd)t größer tjt als

ber Raum, tn welchem unfre ©onne äwtfcheu ben näd)ften

5virf!ernen flehet (m. tt. bie 9te 2lbl). fo wie bie Tabellen »on

©. 409 an), Sie Betrachtung ber SOWchftraße burd) ba$

40 füßige £eleScop geigte an manchen ©teilen lauter aufifer*
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crbentlitf) flehte, ait anbren Sterne uen allen ($Wßert unter*

etnanber gemtfcfjt (ß< 29), S$ fdjetnt f)ier ntd)t immer enN

fc^teben, baß bte IicJ)tfcr)wäcr)eren unb barum fleiner erfcfjeinen*

ben ©terne ftetS auef), tu bemfelben 9D?aße, bte entfernteren

fet)en (a. a. £) (5. 326, bte Kote). Uebertjaupt fcfjetnt bte

£tcf)tftärfe itnb mithin bte optifcfye ©röße am metjten unb §u*

jtäcf)ft »ort einem innren bringt p be£ ©ejtaltenä abhängen,

welcr)eö wir fpäter nnter bem tarnen ber Haltung betreiben

werben nnb beffen üBtrtung anf jeneö ätfyerifcfye (dement, au$

welchem, nadf) JperfcfjclS Beobachtungen, ein großer Zv)eit ber

©terne gebtlbet fcfjeüir, mtö in bem nächsten §. befcf)äfttgen wirb.

9cacfy bem allen, wa$ wir über bte Slnorbnung ber gfr*

pemc wtften, bleibt eS ^Mß ungewiß, ob and) nur ber eigene

Iicf>e 2lbjtanb ber beutlicljften unb t>ermutf)ltcf) näcfyjten an uns,

annäljerunggwetfe Don unä befttmmbar fei); über bte Entlegen*

fjeit ber anbren fommt un$ noeft weniger ein Urtfjeil $u> 5Bte

naef) Sonngö 33erfucf)en über bte 3ntcrferen$ ber 2td)t|lraf){en,

$wei folcfje (Straelen, bte au$ nnft)mmetrtfct)en2Betten $u unfrem

2luge gelangen, etnanber auSlöfdjen unb unftcfytbar machen

fönnen, fo baß wir ftatt jwei ?td)tpunften, bte wirflief) *>or* ;

fjanben fmb, gar feinen fefyen; fo erfahren wir eö ofterä in

biefent/ ber üftarur unfrei @rfennen$ fo fern gelegnem (Gebiete,

baß ein neues, auS unfern Beobachtungen f)en)orgef)enbe$

£tcr)t, jenes, ba$ frühere Beobachtungen auf bie Statur beS

großen ©egenjtanbeä $u werfen fcfjtenen, nur bunfler ntadje

unb fogar »erlöfctje, (tatt baffelbe ju fcerjrärfen.

Erl. «Sem. iDte Entfernung ber näheren SSeltforper fann «ad*

benfelben Regeln ber £rigonometvte genau bejttmmt unb gemeffen roer#

ben, riacb i>enen man beim ftelbmeffen ben 3(b(tanb etned abgelegenen

britten 9)unfte£, aus $h>et fcl)on gegebenen näheren fünften, berec&nen

fann. 3n getr>if[en fallen reteben jtvet tjerfebiebene Orte auf ber

Erboberflacbe bin, »on tt>o au$ |. 05. ber SKonb ju gleic&er
c#it rücf*

ftcbtlicb feiner (Stellung gegen einen Sijcjtern, ober gegen etnut ange*

nommenen feiten <)3unft be^ £tmmel* beobachtet tvirb, um feinen

tfaub oon uns ju bejtimmen (m. ü. bie erl. 55em. jum §. 11). @elbjl

auf bie febetnbare (Stellung ber abgelegenen Söeltforper unfern @cu<
nenft)ftem$ bat aberroentgjten^ bte Entfernung »ouitvei etnanber gegen*

über(te(>enben fünften ber Erbbaljn einen foleben bebeutenben €influ§,

ba§ j. 05. Uranuö, dou jruei »erfebiebenen, etnanber entgegenaefetjten

©teilen ber €rbbal)n auö gefeben, baö eine um 3@rab o(llicl)er/

baö anbre Sföal um 3 ©rab h>eftltc&er ju jteben febeint, alö er tvirf*

lieb, üon ber (Bonne, mitbin »om COitttel^unft ber (grbba&n attö ge^

(eben, fleben tvurbe. 35ei ben Sirflernen giebt iebea)/ mm^fttni fo
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meit t>te bisherigen Beobachtungen reichten, auch tiefe große £fn?e>

obn einem ganjeri £urchmeffer ber€rbbahn, n>elc5e t>oc^> über 40$eitt.
teilen befragt, noch feine l>tnretc^eiit> fixere ^Baftö, um baburch ihre
(Entfernung ju ftnben, unb felbjt bei ber jeljiaen «öeroollfornrnnung
unfrer 3njlrumente, bleibt eine fcheinbare Orttfoerdnberung ber Sijc*

flernc »on einer halben ober auch felbjt oon einer gaujen (gecunbe ein

hochjt fchtoiertger ©egenjtanb ber Beobachtung, Södbrenb bai>er einige
ber achten^oertheften Mrono'ifien ber legten 3ahrjehenbe, toie <£alan*

brelli, Q5riuflet), tyfätm $® tfc ber £eter unb am $olarjtern
eine ^arallajre beobachtet ju haben glaubten, Welche 5, 2V\i ober Cant
«Polarftern) boef; i lf2 6eeunben betragen follte, todhrenb (Schrotet

an | be$ Priort unb an Sföefarthtm im SfÖibber boch noch immer bie

$arallarc auf lfa bti *J2 ©ecunbe gefehlt hatte, ergab fich aus
j3onb$ fchr genauen Beobachtungen, bag bie ^arallajce ber oermuth*
lieh nachjten §ijr|terne fich noch nicht auf '/10 ©ecunbe belaufen fonne.

3a (Struoe unb Söalbecf fant>m nach ihren otelfdlttg hierüber angeheilten

Unterfuchungcn, bajj bie Entfernung ber girjterne erfterb^ oierter@roüe
ton uns fo n>eit feon muffe, ba{? oon einem folchen Slbjtanbe aus ge*

fehen, ber £)urchmejfcr unfrer ganzen €rbbahn nur 0,036, mithin ber

Kaum tfuifchen grbe unb (gönne nur 0,018 (Secunben grog erfcheinett

h>ürbe. /Daraus lagt fich berechnen, baf? bie ndchften §irjterne 5729600 mal
Leiter oon unö entfernt ftnD altf bie (Sonne (m. o. ben §. 11), mithin
59597 mal toeiter als Uranus $)ieft$luft ift fo toett, baj? ber£icl)t*

flrahl, ber boch in 8 Minuten unb 16 (Secunben einen Kaum beö 93la>

ttetenfotfemeS, n>te ber itotfchen (Sonne unb Erbe burchlduft, er(i in
88 Va 3ahren über biefclbe htuüberforamen fonnte. 5)a$ 23erhdltnijj

oeiber Slbftdnbe ergtebt ftch auch hinaus gleicl) jenem, baS Jloifchen

einer Minute unb stoifchen einem Sahrsehenb ift.

/Die Entfernungen ber Heineren telescooifchen @terne unb ber

einjelucn 9?ebelflecfcn, tourbett früher oon Sptx\d)tt in ber 93orauo>

fetjung berechnet, baf bie einzelnen (Sterne im ©anjen alle fo siemliclj

gleich tveit oon einanber abfidnben, eine SBoraußfeljung, welche er

jyater W'ttti$fuül $um £betl felber fallen laffen (m. o. bie Bemerfun*
gen jum ndchiten §.) Jp>erfc^el rechnete bamalS fo: Stuf ein ©ebtet
beö Rimmels, loclchcS 7000O gelber beö£ele£cop$ in fiel) faffet, fommt
tm £)urchfchnitt l (Stern ber erjktt ©ro£e, ober, nach bem ©efel? ber

flkrfoectioe 8 (Sterne ber jtoetten, 27 ber britten, 64 ber oierten ©ro§e.
§anb er nun in einem folchen ©ebiet 70000, baö heißt, in jebem ein*

seinen ^elb fetneö Xele^co^ö im iDurchfchnitt nur einen einigen @tern#

fo mußten bie entfernteren biefer (Sterne 41 (5iriueh>eitcn von un^
abdeheu, benn 4imal 4imal 41 ijl beiläufig 70000. §anb er tu einem
Selbe feinet Zek$co$# 64@terne, fo berechnete ftch barau$ ber 2lb^

jtanb ber a
c

uj5erften auf 4mal 41 ober 164 (gterntoeiten. ganb er 8000,

fo ergab ftch bie äujjerfte ©renje 20mal 41 ober 820 ©terntveiten.—
3u}veilcii tourbe oon ihm bie 3al>l ber noch unterfcheibbaren, auf ein

einjiaee Selb feinet ZtU$cw$ iufammengebrdngten (gterne, auf acht

«Oitüionett gefchd^t, h^r ergab ftch ber au^erfie Sibftant) m 8200
S'irjtcrnetttoeiten.

3n feinen fpdtcren Jahren hat ber treffliche J^erfchel tk(tn fru^

her oon ihm, jur fSejlimmunö ber relatioen Stbjianbe ber SMertte
eingefchlagenen SBeg oerlaflen unb einen anbren, mühfameren ftch ge>

bahnt, toelcher oon ber ^orau^feljuttg ausgehet, ba§ bie ^elligfeit

ober fcheinbare ©ro§e biefer £ichttoeltcu im £)urchfchnitt ftch öietd>

fet), feaf mithin ein (Stern, joclcher nur '/4 fo oiel £icht »on ftcf>

prahlt alö ein anbrer, jtoeimal fo toeit oon unö entfernt fcon muffe
als biefer *, einer, welcher nur lf9 ber £ichtheUe hat mug 3nwl foH^ett
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entlegen fet>tt. ©urbe j. 55. baS £icht »on Sfrfrur als Stnheft genora*

wen, fo crgaö fich aus £erfcheis #botometrifcben SSerfuchen, t>af folcOe

©ferne Der fogenannten 2ten©roße, roie ber tpolarflern unb n>te « bec

ßlnbromeba, y im großen 23dren, cT t>cr (£ajTtopea, gerabe nur «/ fo

»iel Sicht oon fich jtrablen; ihre Entfernung tvurbe mitbin, nach ber

gemac&ten 93orauSfel$ung> itoc^ einmal fo groß gefegt als bie beS

SJrftur, Leiter aber ergab fich, baß folche (Sterne, n>etc^c angeblich

»on 4ter ©roße ftnb, nur V\ 6 ber Sicbthelle beS WxUux Gatten, miu
bin als »iermal fo entfernt betrachtet foerben fonnten, fodbrenb fcfjott

(Sterne, bie gewöhnlich junfcben 5ter unb 6ter@roße gefcbdljt foerben,

tt>ie j. 35. « beS tyegafu* nur »A* ber Richtbeile beS 2(rftur zeigten,

bemnad) als 8mal fo roeit oon uns abgelegen betrachtet tverben müß*
ten als biefer. Stach benfelben SSorausfetjungen ergab ftch, baß d in

ben 3hnllingen lOmal fo roeit entfernt feptt muffe als Söega unb
als Capella; ja berfclbe (Stern, ber bod) immer noch jur 6ten ©roße
gejdblt roirb, muß bann i5mal fo roeit »on uns abgelegen fet)n, al$

ber bie @apella Weit übertfrablenbe (Sirius hieraus ?og $erfcbel

ben (Schluß, baß rotr noch (Sterne mit bloßem Singe bemerken, Welche

tvenigjtens 12mal fo roeit t>on uns entfernt ftnb als, im JOurchfcbnitf*

bie ©terne ber erjten ©rojje. 5^un aber voirb bie $raft bes Slugetf

fchon burch ein jf)erfcbelfcbeS jfoeifüßiges £eleScop umbaS 13fache »er*

ftdift, biefeö £eleScop vm'rb uns besbalb noch ©terne fichtbar machen,
welche 156mal fo roeit oon uns binroeggerüeft finb als bie (Sterne bec

fogenannten 6ten ober 7ten (eigentlich 12ten) @roße; baS Tfüßige

&eleSeoj> öertfdrft bie ©ebefraft beS SiugeS um bas mehr als 20fache>

laßt noch (Sterne fo groß als bie »on 6ter ober 7ter (eigentlich I2ter)

@roße bemerfen, roeldje 243mal ferner oon uns jtchen als ein (Stern

ber erjten ®roße, unb eben fo reicht bann roeiter baS lOfüßige auf
344, bas 20füßige auf 734, baS 40füßige auf 2300 ©iriueroeiren.

hierbei ijt freilich ber atberifc&e 3ttnfcbenraum als oollfommen burch*

ftchtig für bas Sicht angenommen; auf bi« oon -ölbers aufgejtellte

SSermutbung, baß berfelbe »on einem CDiebium erfüllt fep, roelcbeS

nicht ooUfommen burebftebtig, bie ferneren (Sterne allmdlig licbtfc&toa*

eher (fleiner) erfcheinen laffe, als fte, ihrem Sfbftanb nach, erfcheinen

foüten, ijt feine SKucf ficht genommen foorben. Sluch jene innren 25er/

fchiebenheiten bes £ichteS ber übrigens gleich hellen ©terne jlnb hier/

bei unberüefftchtigt geblieben, roelche, nachOlberS, ebenfalls auf einen

»erfchiebnen 2lb|tanb berfelben hinbeuten follen. ^)enit biefer treffliche

Beobachter fanb unter ben Heineren, übrigens an £fchtftdrfe fich gleü
cbenben ©ternen »iele, tvelche mit einem ruhigen, gleichfam planttat

rifchen £ichte leucl)teten, rodhrenb bas Sicht ber anbeten, fo tt)ie bei

ben größeren $ir|iernen ein fcintillirenbeS ttar. Sie erftren glaubt
er für bie entfernteren, bie lehren für bie näheren halten ju bürferr.

Slus ber eben ermahnten S^erfchiebenheit ber Sföetboben jur 2luS<

meffung ber Slbftdnbe ber 5t>(!erne ijl jene tßerfchiebenbeit heroorge/
gangen, roelcbe fich sroifchen ben früheren unb fpdteren Slngaben ^>er/

fcheis über bie Slusbehnung ber 9)iilcbftraße unb über ben Wanb cm
jelner ©ternhaufen unb 9?ebelflecfett finbet. 2lus ben früheren Sttef*

fungen, burch ungefähre ©chd^una ber3al)l ber@terne eines ©eftchtS/

felbes, fchten fich w ergeben, baß ber größere £)urcbmeifer ber linfen/

ober fcheibenformiqen g??ilch|traße 1500, bie5)icfe ober £obe nur einige

hunbert (aufs £och(te 500) ©ternentveiten betrage, für bie unaujloS*
liehen 5^ebe!flecfe tvurbe bamals im ©anjen »on ihm ein %b{tmb »Ott

8000@temenh>eiten »orausgefe^t. 2öenn aber auch nicht mehr genau
(feinen Umriß u. f.) nach erfennbar, fo roürbe bennoch burch ein %u
lescop, tvie bas 40füßige^erfchelfche, ein ausgejeichnet großet
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fiecf noch einen fchroachen (Einbruch auf ba$ 2(uge machen, auch nwm
berfelbe bis auf 320000 (Sternentveiten »on un$ entfernt rodre. —

fadterhin ber grünblich forfchenDe 9#ann, Der feinen ©egenjtanb
»on alten ©eiten ju erfragen ftrebte, i>ie SlbltdnDe, auf Die oben er#

todhnte «ffieife nach ber Stchtbelle ju fernen unternahm, fanS er , ba§
fein 40füjngeo* £ele*co» noch (Sterne ftcbtbar mache, »eiche, mit Den
©ternen Der erften ©rofe »ergltchen, von tveuigjtenö 2300facher =Örb*
nung beö 2(b|tanbe$ fe»n müjjten, ohne bennoeb, nach mehreren Stich*

tungen bin , Die dujjerjte ©idme Der $cilchjtra&e au erreichen. £)iefe

außeriten ©ternlein rodren Demnach fo tvett »on und abgelegen, ba§
ihr £icht, nach Der gewöhnlichen SSorauSfetjung , gegen 212 ^aftrtau*
fenDe gebrauchen roürbe, ehe eö in Der Sttitte be$ 2ljtralf»itemeö (in
Der ©egenb unfrer ©onne) ftcbtbar toerben fonnte, unD Der §lug beS

£id)tftrable$ »on einem »ermuthlichen £nbe Der SDiÜchjtrajje bis sunt

anDern, tvürbe hoppelt fo lange Dauern. — Sluch über Die 2lb|tdnbe

Der ©tcruenjufammenbrdngungen unD ©ternenbaufen jlellte Jrmföd
in fpdterer Seit eine anbre Slnficfjt auf. ©cfjon au$ feinen Beobacb*
tungen über bie in gleichem JMmmeldraum erfcfjetnenben ©ternlein
Der weiteren £>ijtanjen gieng f)eroor, baj? Diefe ndber beifammenftehen
müßten, als Die (Sterne Der erjten ©ro#en, atvifchen Denen unfre (Sonne
enthalten ijt „SBte bei einem $6r»er, Der ftc^ nahe am 9Eftittelpunft

unfrer €rbc UfänU, jener 3ug Der ©chroere, Der an Der Oberfläche
beö Planeten Da$ i)inabfallen Der Äorver beroirft, febr fc(>n>ac^ unb
faft aufgehoben femt roürbe, roeil er nach allen Dichtungen auf gleiche

Söetfe angezogen, fehroebenb ftch erhielte, fo mag etroaö Sehnliche*

nach Dem SÜiittetyunft unfrei Slftral Aftern eö bin fJatt ftttben." —
„<Z$ ijt möglich, »ielleicht auch roahrfcheinlich, ba£ ber SSerbicbtungg*

„projefj an ben ©rdnjen ber noch ungetrennten sftebelmaffe angefan*
„gen hat, roeil er hier »on auffenher burch nicht* gehinbert, bagegen
„aber nach bem ©itttelvunfte hin, foo noch alle* im ©leichgetvicbte

„unb ruhig n>ar, noch nicht beforbert rourbe, £)ort bilbeten fiel) su*

„erft CDiittelpunfte ju getrennten Raufen, toelche bie Materie ber foU
„geuben innren (Schichten an ftch ioßen unb oerhdltnifmd^ig bünnec
„(locferer) machten. £)ort tvurben auch bie£beüe ber fchon getrenn*

„ten Raufen naher jufammengeiogen al* in Den folgenben (Schicht

„ten, roeil i>a(c\bii bie Slnjiehungöfraft be$ «Oiittelvunfteö ber ganjett

„tßtatft, im ©egenfalje ju ber ^raft ber fich abgefonbert bilbenDeu

„?D?ittelvun!te, üerbaltntjjmdfjig am fchrodchjten roar. fjn jeber, bem
„©tittelpunft bej> ©anjen naher liegenben ©chicht, gewinnt erflere

„ein gro§reö Uebergctvicht über bie ledere, unb in eben bem Verhalt?

//niflfe toerben bie £beile ber getrennten CÜlajTen mehr au^einanbec

„gehalten unb jerjtreut Verfolgte man nun biefe ftufentveife, nach

„innen »ermehrte Serjtreuung, fo ttmrbe eä er!la
c

rlich tverben, t>a$,

//tvenn in ben bem ^tttelvunfte bco* &fbt*lfyfemti jundchft gelegnen

,/@chichten — in tuelchen auch unfre (Sonne ihren $lat$ hat — bie

„Slbjtdnbe ber ifolirten @terne »on einanber (Sirtuoroeiten ftnb, fte

„in entfernteren (Schichten »erhaltnifjmdßtg immer fleiner ferm roerben"

Cm. f. biefe 5(uöeinanberfeßnng eineö »on^erfchel felber angebeuteten

<j)rin}i»g in % 2t. Q5rücfnerö gern ein» er (14 üblichen 2ijiro*

nomie ZI). II, (S- 278). 2(uch ber treffliche Bearbeiter »on £erfchel£

©chriften, % 2ö. ft'aff, fagt in feinem gebanfenoolten Buchlein

„£>er ?C?enfch unb bte (Sterne" (S. 26. „Stile SSerfucbe ein ©oftern,

„ähnlich bem unfreu ju firtben ^ ftnb »ergebend. £)er93unft beö^im*
„melöraumeö, in bem foir und beftnben, hat eine eigentümliche Q5tU

„bung. £r fleht in einem ©epenfa^ ju ben unjdhliaeu @ternenf»|le^

„men, bte feir am Gimmel finben, £)ort i^ ^ufammenbrdngung,;
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„Bei un$ gluckt vom SDctttetyunFt, £eerl>eit, grofe Varietät t>on QMl/

„bungen; Dort, im (gtujelnen f leine SOiqjjftdbe; bei un$ grojk $VL$$$h?

,f nungen uub Flaume. €$ febeint Wir feoen ähnlich Den ©oftcmeit

„mit einer buuflen Sftitte, bie Jjerfcbel, n>ictvol)l nur feiten, am
„Gimmel fal> r inbem um unfre ©onuc l>erum ein licbtleerer Ötaum
„ift, Oer — tocun ftch bie (Sonne mit bem ndcbtlen §trjterne gleich

,,tl>etU — n>ol)l nocl) für i2UranufTe 9Mat} giebt, beren jeber immer
„noch einmal fo tveit oon Oer ©onne l)iuati$rutft alt? Oer oorber*

„gebenDe."
Slucb über ben eigentlichen 2lb(tanb ber (meijt fuglicben) ©term»

I>aufen fällte J^erfc^l, alö er ben ftdtcren Söeg Oer Berechnung — nach

t>er £icbt(tdrfe Oer ©ferne — einfeblüg, ein ganj anbreö Urtbeil m
früher. @te liegen, Wie febon ermahnt, fall alle in ober nal)e bei ber

€OlUc^flra0e , einige oout'bneu nur 144, anbre biß mf 980 ©tcrnmeiten
»on un$ entfernt, „^fturfünf bieferOon Jf>erfcbel befcl)riebenen) ©ternbau*

„fen haben einen ^urchmejTer, welcher einer Sirjternemveite gleicbfommt

;

„nur$n>ei haben, alä Äugeln betrachtet, einen J>albrrtcf]"er, loelcber ben

„9Dtaji|tab ber ©ternmeite einmal erreicht; alle übrige haben einen Sfta*

„biu$, ber fleiner, ja roobl 10 biß 20mal fleiner m &er SRaum,
„ben biefe alfo auffüllen, ift in biefem Salle biß auf 8000mal tuis

„ner, alß ber &aum, ben in ber ©egenb bc£ jf)immelö, in ftelcbcr

„n>ir tttt* beffnben, bie £eerl)eit biß sunt ndcbltcn §ijr(tern einnimmt,

„Söelcb unermeßliche ©ebrdngtbeit bort, voo »ielleicbt 50000 ©terne

„ober £icbtpunfte ausgetbetlt ftnb, in einem SXaum, ;ben bei ttiti

„ bloß bao ©onnenfnftem einnimmt/'— Sjitxmß gel)t \ymiki, baß

bie »orbin ermahnte, frühere Bejtimmungenmfe bzß Slbjtanbeö ber

©ternbaufen nach t>er Ba!>l ihrer in einem ©efichtefelb \>u £cle£cop$

$ufammengebrdngt erfebeinenben ©terne, aufgegeben werben mußte.-^

Sluch über bie äußerjte ©rdnje beö möglichen ©ebentf, 5. Q5. einetf

ungeheuer roeit oou un$ abgelegnen 9cebelflecFe$ , burch ba<? 40füfjtge

$ele&cop, {teilte Jf>erfcbel fydter ein anbretf SOcaß auf, inbem er biefe

flujkr(U ®ranje »on 320000 auf 35000 ©ternttKiten befebvaufte.

©ie Sftatut beö ^tsflerttenfyimmelä*

§. 9. @$ ift, wie eben ernannt n>orben, bie Legion ber

gixfternc fo mit über bie ©rän$e einer in etwaö genaueren

nnb ftefyren Beobachtung hwauSgelegen, baß 2llle$, n>a$ wir

über biefe 2Belt beö 2tchte6 ju faejen reiften, faft n»r jenen

5l()nbuncjen öletcfiet, reelcf)e ber noef) in feinem £etbe feft ge*

bunbene, befangene ^enfcfjengetft, über bie Söeife unb 23e*

fdjaffenbeit eineö fünftigen, höhten £eben$

Clöährenb (tet) nnö alle Sföeltförper nnfreö ©onnenftfteme^

felb(t bie nicfjt jn nahe an ihrem fftahlenben ^auptforper fto

henben 9J?onben beö ©aturn, bnret) jlarfe gernröhre betraef)*

tet, alö ©cheibchen feigen, bereit X)nrd)meiTer nod) mit eink

ger Sicherheit gemeffen merben fann, erfcf)einen «nö bie gir^

fteme, wenigflenö großenteils, anch buret) bie bejlen g^rn*



90 £>fe Natur be$ gfrf!ernenl)fmmef&

ro'fyre nur aU wtmeßbare Sichtpünftletn, unb ba$, was ber

trefpfche Jperfchel über ben annoch 6emerfbaren Surcfjmeficr

einiger jener Lichtquellen gefagt, unterliegt noch immer eint*

gern S^etfeL Dennoch jlraljlen tiefe für unfer 2luge mp mehr

meßbaren, mithin für ben gröberen menfchltdjen (Sinn gleich*

fam förperfofen £ichtwefen, mit einem folgen fetten @fan$e,

baß <5trtu6 nur 20000 TOlltonenmal fcfjwäc^er leuchtet, al£

bie unfrem 2luge tuelleicht Millionenfach nähere ©onne, uub

baß in bem fyeitem Himmelsblau ber 2öenbefreife, @anopu$

fo wie ©iriuS, felbjt mit bem ?td)te ber nocf) hoch am .grim*

mel ftehenben ©onne wetteifern, unb einem, tfyre ©teKung

genau fennenben 2luge, fcfjon unter bem leichten ©chatten eine$

S3aumeS, mitten am £age (Tcfjtbar werben, — £>ie (Sigen*

fchaft beS ?eud)ten3 wirb mithin bie erjle unb ttoqügltchfte

fetjn, welche ein, nach ber eigentlichen 9?atur jener Legion

forfdjenber ©inu, baxan bcmerfen uub fe(ll)alten fanm

Sföir fernten in bem un$ näher bekannten, fyimatt)lid)m

©ebtet ber ©td)tbarfeit feinen anbren Körper, welcher bie

@tgenfd)aft be$ Leuchtend in einem bem girflernenglan^e glet*

rf)enbem Maße befäße, als bie ©onne, £)enn bie Planeten,

wie unfer Monb, glänzen wof)l aud), e$ wirb jebocf) if)r Ctcf>t

größtenteils erjl t)on ben ©trafen ber ©onne aufgeregt, unb

flehet an ©tärfe bem ©onnenlid)te fo weit nacf), baß unfer

9J?onb, bei einem gleichen fcheinbaren Surchmefier, 300000ma(

fd)wäd)er leuchtet als bie ©onne, unb baß ein SBeltförper,

welcher eben fo groß wäre al$ bie ©onne, auch bann, wenn

er mit bem h^*1 ^pianetenlichte eineö ber ttier fonnennä^eren

$öeltförper glänzte, fdjon in einem 2lb(lanbe, welcher »tefc

hunbertmal fleiner wäre, als ber vermutliche ber nächsten

gürjlerne, bem Menfchenauge gan$ tterfchwinben würbe»

2)ie Kometen fcheinen jwar in einem eigenthümftchen,

felbflfläubigen £id)te $u prallen; e£ ift aber baficlbe, gegen

baö £id)t ber ©onne, felbjl bei einem ähnlichen fcheinbaren

25urchmefier ber leuchtenben QixnftfyMe, fo fchwach, baß e$

öor biefem, wie ber ph°$Pfy°re^irenbe (Schimmer beS faulen*

ben #ol$e$ vor bem h^en £id)fe einer gacfel öerfchwiubet.

@S f)at baher fchon bie ältere Slflronomie in bem girfler*

neultch*c bie felbfljlänbtge 9tatur be$ ©onnenluhteö anerfannt,
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uttb We «eitere 3«'t hat in alle« gürjlernen @onnen $n erblt*

cfeit geglaubt, welche mit gleicher Straft wie bte unfrtge, Wim*

gen tton Planeten, Konten unb Kometen, um ftd) bewegen»

Grine anbre @tgenfd)aft, weldje fchon galtet) an jenen,

bt$ bafyüt für unbeweglich feftftefyenb gehaltenen Sichtweiten

bemerkte, tji bte einer, allerbingS $war fefjr langfamen, in lan*

gen 3«ttraumen aber beunod) auffallenb werbenben Bewegung

berfelben» SlrcturuS unb ^llbebaran Ratten, fo fanb fallet),

ihre Stellung am Jptmmel, ber Brette nach, in einer, ber 21b?

nal)me ber ©d)tefe ber @fltpttf entgegengefegten Rtchtnng »er*

änbert (£3 würbe fettbem fcon mehreren ©etten eine foldje

eigentümliche Bewegung ber gtrjfrme bemerft.

Snbejfen fdjten and) biefe jwette, bem Siftenfchenauge be*

faunt geworbne @tgenfd)aft jener £td)twefen, mit ber Biegung,

tt>e(ct)c ber ttergletchenbe Sßerftanb fcon ber erften gemacht, in

feinem SOBtberfprudje. — 2D2onben bewegen ftd) um Planeten,

^Planeten unb 2D?onben um eine ©onne; t>ielXetcf)t baß bann

auch foldje £aufenbe tton felber leuchtenben (Sonnen, fammt

allen ihren Planeten, 50?onbert unb Kometen, um eine gewal*

tigere @entralfonne, ober trgenb eine anbre förderlich tyxx*

fdjenbe ©ewalt ftd) bewegen, welche auf biefe SBeife jene un*

wanbelbar leuchtenben ipeere, unter ftd) ju einem höheren @5an*

jen vereint. Sffitrfltd) festen e$ au$ einigen Berechnungen ber

Steueren ^erDorjuge^eu, baß and) unferer ©onne, unter ben

Millionen ihrer (5chwefterfonnen , eine eigene Bewegung, nad)

einem melletd)t allen gemetnfchaftltchen Dftchtpunfte hiu$ufomme,

unb nach Jperfd>el unb sprettojt follte biefe Bewegung t>om

@rtbanu$|!rome gu bem Crange ber 5lriabne ($ur Ärone) ober

ju jenem $nteenben hingehen, ber *)or ber allbewegenben

Seier ftd) beuget.

(£& ftnb jebodj fettbem tton Safyqefyenb $u 3aljr$ehenb, bte

Bewegungen jener gefjetmntfftollen £td)twelt SOBeg? gegan*

gen, weldje, wie ber ging einer aufgefcfyeudjten, nach allen

Richtungen ftd) jerjlreuenben <&d)aax Don SSögeln, bem fo fei«

gewonnenen 3^e^e unfrer Rechnungen fld) endogen, ©djten

baö 3^e^ aud) an bem einen fünfte gut gu fd)lteßen, fo fanb

ba$ leid)te (Geflügel bafür an mehreren anbren einen Ausgang;

würbe e$ bort gefc^lojfen, fo entfchlüpfte e$ bafür hier* Denn,
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wie tfe^ ein neuere! unb neue|te$ SBerecßnen aller eigenen 23e>

Regungen ber ©ferne gezeigt f>a t : e£ gefyet fajt jebe »on bte>

fen nadj einer befonberen, mit benen ber anbern mcfjt $ufam*

menfyängenben 9£id)tung f)in; fo baß man, wollte man alte

au$ einer Bewegung unfrer (Sonne erflären, annehmen müßte:

bie (Sonne bewege ftcf) nad) £aufenben fcon fünften $ug(eidj

f)in; woburd) eö bann freilid) ungewiß, nicfyt aber gan$lidj un*

n>af)rfrf)etnlirf) geworben, baß unfre (Sonne trgenb eine fort*

rüdenbe Bewegung gegen jene unermefHid) fernen ©fanjwefeit

fyabe. ' .
'.;

: j
' m\ *tt

C^trte brtttc (^tgenf^afr ber oberen Zifytwett, fyat felbjl

ba$ nod) fcjt an eine ewige Unöeränberltdjfeit beö girfternen*

fyimmelä glaubenbe Altertfyum anö biefem Traume anfgefcfjrecfr,

unb fd)on ben ipippard) ju ber Aufarbeitung feine!, giim

£)ienft ber fünftigen Safyrfyunberte beftimmten (SternentteräetaV

niffeö getrieben. (M ift bieS bie oftmals plö£lid)e, bei einigen

aber pertobifd) wieberfefyrenbe £id)twanblung ber (Sterne*

bitten in einer, buxd)Uinen einigen augenfälligen (Stern

au£ge$ctd)neten Legion, gieng auf einmal ein £td)t auf, ba&

einem gellen (Sterne gltd), unb weldjeä öfters nad) wenig %ol*

gen bie gtrfterne ber erften ©rö'ße, fo wie Jupiter unb SSc=»

nuö überftrafyltc. sJD?ef)rere »on biefen neuen (Sternen fmb

Monate, ja Safyre lang am Jpimmel ftdjtbar geblieben, unb

ü)r £td)t f)at fid) überhaupt öiel langfamer wieber verloren

alf eö entjlauben, ja bei etlichen f)at jtd) ber augenfällige,

llrafylenbe (Sdjein, $ule£t in ba6 unfd)einbare (Sdjimmem eine!

^SterneS t>on geringerer @röge tteränbert, unb ftd) bi£ auf

unfre %cit Sterbet ergattern Ueberfjaupt ftfjetnt e$ öftere ein

»orl)in nid)t beachteter, fleiner (Stern gewefen $u fe*m, beffen

faum mcrflidjeS £id)t ftd> auf einmal $um fjepten (SiriuSglan$

entflammte, unb auf welchen banjt aud) nacfyfyer, wenn er

wieber in ben alten D?uf)ejTanb §urücfgefcf)rt war, bie Ajiro*

nomen aufmedfam blieben,

£>er neue (Stern , welcher ju £t)d)o£ Seiten (im 3af)r 1572)

bei bem (Sternbilb ber @afftopea erfdjieu, erinnert burdj feine

Stellung an jene neuerfd)ienrnen (Sterne, welche an bemfelben

£)rt be$ Rimmels, in ben Safjren 945 unb 1264 bie Augen

ber fßUUx auf (tc& $ogen, ^ietteiety: baß aud) biefe Meteore
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ber feö'feeren £)rbnung> gfeicf) ben Kometen, eine beftimmte Seit

be$ 2ötebemfd)etnen6 unb ber $Öieberttcrbunfehtng Kobern

2öenig(ten$ fefeen wir einige anbre Eicfetwanbhingen ber

girfterne, weldje, o&Qfetct) öietteictjt t)on geringerem Umfange,

bennoefy jenen äfenlid) ftnb, an bejttmmte ^erioben gebunben.

2Denn fo bemerkte fcfeou ein beutfefeer ^eobaefeter: g abriet u$,>

im Safer 1596, bag ein ©fern am&alfe bcö 2öaüftfd)cö, wek

d)er feitbem, wegen btefer wunberbaren (Jigenfcfeaft ben Tm*

inen 5Q?tra bekommen, gewiffen Seiten ftefe in $iemltd) feek

lern £tcfete, 25. al$ ©tern ber ^wetten @röge $eige, alöbann

aber wieber wfcfewtnbe* (£$ würbe uon ben älteren 2ljtrono*

tuen bie speriobe ber Sicfetwanbfung jenes Stentes, auf 334

£age beftimmt, wiewohl jtd) tylixa gar ntefet fonberlid) genau

an btefe ifer ttorgefeferiebene Sett Mutet, «nb ffdj ^weiten, ge*

rabe bann/ wenn bic fcereefenenben ^jtronomeu fte im feellftett

Sicfete ju erbltcfeu erwarteten, faum ben geleäcopeu atö ein

unfteferer ©efeimmer $eigt. 9J?eferere neuerfeftetnenbe unb tter*

änberltcfee ©terne, woööit ber eine nad) jwet Saferen wteber

»erfdjwanb, würben feierauf im ©ternbtlb be$ (sefewaueö ent*

betft, nnb balb naefefeer (im Safer 1686) bemerfte Mixd), bag

ber ©tern %, am £alfe jeneö 23tlbe£ regelmäßig in 405 Za*

gen jn einem auflfatfenb feelleren, bann wieber jtd) tterbunften*

ben ©rem werbe» (später würbe ein folefeer eigentfeümltcfeer

£icfetwed)fel an mefereren girfterneu beobachtet (m. f. bie @rl\

$u biefem §.) Unter biefen erfefeeinet afö einer ber beddjten^

wertfeejten 2tfgol am £aupt ber 9flebufa, fcfeon beöfealb, weil

fein ^afenwccfefef, ben ©oobrtcfe im Safer 1782 entbeefte, un*

ter atfen bekannten ben für$eften Verlauf fear.

50itt einem folefeen £td)twed)fef fdfeetnen beim andfe jene

SSeränbernngen mxoanbt, welefee ber @Ian$ nnb bie £ttf)t|Mrfe

einiger ©terne, $um £feeil langfam, nnb nur auö bem 23er*

g(etd) ber älteften ©ternöeqeicfenijfe mit ber je^tgen ©cfMt
beö £immelö bemerkbar, jum £feet( aber aud) fcfeneller, nnb

nod) öor ben klugen be$ je#t lebenben ©efcfelecfeteS erlitten

feaben. Einige fß* 2Upfearb), Weld>e in älterer Seit, nnb

$um £feetl tuetfetefet nod) öor wenig Saferfeunberten, mit ben

©ejtirnen ber erfreu ©rögen an liefet wetteiferten, glänzen jeßt

nur nod) al$ ©terne fcon geringeren ©rögen, anbre C»>^ Sitatr
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unb (£mf) ^aBett ftch bagegen burch t^reit jutte^mettbcit ®lan$,

au$ ben ehemaligen nieberem Drange, ben fte in beit älteren

©ternveqeichmjTen einnahmen, $u einem bereit erhoben* £)ef*

terö fcheint e£ in foldjen pllen, alümnn ber wachfenbe ©lan$

be$ einen ©terneS von bemSictjt etneö anbren, in feiner 9cahe

jtehenben, welcher ju gleicher JJefö bunfler geworben, erborgt

fe$, miebenn bei 2ltair, noä^renb btefer au$ einem girftern ber

fetten ©röße $n einem ber gelleren von erftem Drange ange*

wachfen, ber 9iachbarpterrt $u feiner £infen, lidjtfchwächer ge*

worben alü er ehebem gewefen, unb ein ä^nltrfjeö 2öecf)felöer**

hältntß ber £trf)t$nnaf)me bei bem einen, «nb ber Nichtabnahme

bei bem anbern, auch nnter ben ©efitvnen be$ großen 23ärett

jlatt ju jtnben fcheint. ßaftor war noch $u nnfem Seiten fyel*

ler alö ^)oKnr nnb wirb nun, feit mehreren Salden, von spok

lur an$lan$ übertroffen; ein t>ermutl)ltrfycö üBechfelverhältniß,

welches vielleicht aud) an ben Verlauf langer 9caturpertoben

gebunben ijt.

Sind) biefe britte Grigenfdjaft, bie un$ bie Beobachtung an

ben rätselhaften girfternen »erraten: bie Qrigenfchaft eineS

plofclichen ober langfamcn, periobifchen ober an feine von Sfilzxi*

fdjen berechnete 3^* gebunbenen ?id)twanbel3 , §at bie h?nr*

fchenbe Anficht, welche in ihnen (sonnen jn fehen glanbt, nnb

in ben ©ternenhanfen nnb ^ebelflecfen ©onnenfjeere, welche

um einen gemeinfamen ^tttelpnnft ffch bewegen, al$ 3^9ctt

für ftd) jn gewinnen gefncht Crin fithner ©eifl: hat nach ber

SBeife ber (Stoifer biefe plö|lich aufflammenben, nnb bann

wieber verlö'fchenben ©terne, welche von3eit gn Seit an ver*

fchiebenen fünften be$ Rimmels erfchienen, jn geuer$brünf!en

in einem höheren ©tyle gemacht, welche, wenn ftd) ba$ viel*

leicht (Sentillionen von 3al)ren alte •lagewerf ber gegenfetttgen

Slnjiehung ber©onnen gule^t enbet, beim Sufammenftürgen in

einen gemeinfchaftlidjen ^3unft beS Begegnend biefe ergreifen,

jie anflöfen, eben fytxbuxd) aber auch einer neuen UmgejM*

tnng entgegenführen.

Willem biefer fühnen Dichtung wiberfprid)t bie bennoch in

einigen gälten giemltd) regelmäßige pertobtfche 2Biebcrfef)r fol*

eher geueröbrünjle be$ Rimmels, an einem unb bemfel6en Orte

ober (sterm 2)enn wenn erpt ber Verlauf von Millionen von
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Sauren et« fold)e$ Entbrennen t>er $ufammen|tür$enfeen, fernen

(Sonnenfyeere ^erbetjufü^reit t>ermöd)te: fo lägt ftcf> fd)tt>erltc^

glauben, bag fcfjott nac^ Safyrtaufenben ober gar nad) 3afyr*

fyunberten auö ber 2lfd)e behalten wieber ein ganj neue$ (Son*

nenfyftem fyeroorgefetmt unb bereite follte fo bürre geworben

fepn, bag e6 ftd) abermals entjünben fönnte! $iel eber

erinnern jene «Sternenflammen, befonberö burd) ben £)rt ifyreä

@rfd)etneu3, $um Stfjeil mitten in gejMtlofen £td)tnebeln, an

folcfye 23eobad)tungen, tute jte- (Schröter machte, Welcher mitten

im DrionSnebel einen lichten, fiernfyetlen Äernpunft, au$ aar*

rem £id)tätt)er fid) bilben, einige 3eh fytnburd) mit (SterneS*

fyelle glänzen, bann aber allmältg lieber in ben 2letf)er ftcf>

auflöfen fa|. @ine etgentfjümlidje, in jenen flehten, auf einmal

fyelle aufleudjtenben (Sternen liegenbe $raft tjt e$, burd) welche

fte tfyren f)eUeu £ag, fo tote it)re 9?ad)t, — (ba$ pertobifdje

9iad)lafien jener ^aturtf^tigfeit, worauf ifyr ?eud)ten entjtefyet)

felbjljtänbig auö unb über ftct> aufgeben lafien; eine Äraft,

»on ber fcielleidjtbie eleftrifdjen 9iaturpro$ej]e ber un$ äunädjjl

«mgebenben Äörperwelt ein fcfywadjeS Slbbilb finb.

23ei bem in für^cren, unb $war oftmals in S^hräumen

tton wenig £agen, feltner bod) wenigfrenS in einigen 50?onaten

$u überbltcfenbem Verlaufe be$ 2td)twanbel$ ber periobifd) Der*

änberlicfyen (Sterne, fyat £erfd)el an bie Dotation unfrer (Sonne

erinnert, weldje and) in einer fefl bejltmmten Seit ftd) wteber*

Ijolet* Senn and) unfre (Sonne (traget, wie Jperfdjel $u be*

merfen glaubte, öon ber einen (Seite, bie fte un$ in jeber

25tägtgen Umbrefyung um bie 2lre einmal guwenbet, ein f)el*

lereS 2id)t auS, aU fcon ber anbren, entgegengefegten. „(Stünbe

ein beobacfytenbeö 5luge fo fern ba jenfehS, im 2öeltengebiet,

bag ifym bie (Sonne nur nod) al$ (Stern erfd)iene, fo würbe

baffelbe t)tetletct>t and) in berfelben einen öeränberltdjen (Stern

erbltcfen, welcher nad) jebeömah'gem Verlaufe *>on 25 Magert

einmal in feinem fyelljlen ©lan$e unb einmal in fcfywäcfyerem

Sidjte ftd) geigte*"

Sennod) wirb and) btefe 2lnjtd)t, fo wie jene anbere, baß

bie öeranberltdjen (Sterne £id)tfd)etben fepen, welche einmal

bie feinere, fcfymälere, anbre 9DMe bie breitere, ltd)treid)ere

(Seite unö jufefyrten, burd) jene Beobachtung etwaä jweifel*
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fyafr, Welcfje tfjetfä auf etne, Ijiernad) unerwartete Unregel*

ntäßtgfett ober SScränberltdbfett ber ^tdjtwanblungöpertobe eint*

ger jener ©terne geflogen ijt, tf)eil£ aber aud) l)ierlm auf ein

auS ben gewöhnlichen (med)antfd)en) Anftd)ten unerflarbar

plö£lid)e$ Aufflammen ober Benehmen be£ ^trfjteö, Dom 292o*

ment fceä ttefjten £)unfelö $u jenem be$ größten @fan$e$, unb

fyterauf ein öerfyältmßm&ßig ungleid) Tangfamere^ Abnehmen

aufmerffam gemacht f)at. SStet efyer fonnten wir Sterbet an

fca£ pI6l3(td)e Aufflammen unb allmälige $8teberüerlöfcf)en jener

eleftrinken Meteore erinnert werben, weldje ^weilen and),

nad) zwergartigerem 9D2aß|l:abe, unfern Cuftfretö auf einzelne

Minuten ober ©ecunben erleuchten, unb mcfjt feiten in einer

£öf)e, welche £aufeube twn teilen beträgt, burd) ben (litten,

ltdjtlofen Aetfyer jlreifen. £)ber überhaupt, wie bereits ertoäfynt,

erinnert upi ber pertobtfd)e £td)twaubel ber ©terne, burd) bie

ganje Art feineö Verlaufes unb feiner 23efd)affenl)eit, an jene

9iarurpro$efie, an benen au$ felbftftänbtgen, innerem ®runbe,

periobtfd), je£t ein $öad)fen, bann wieber pertobtfd) ein 9fiad)f

lajfett ber 3ntenfität unb ©tärfe bemerft wirb»

i£$ pnb bie biöfyer erwähnten (£igentf)ümlid)feiten be$ gir*

fternenfytmmelä, welche fd]on fcon einem gefunben Auge unmit*

telbar, ober bod) mittelst eineS gernrofyreö tton geringer %id)t*

ftärfe bemerft werben fonnten, fämmtlid) üon ber Art, ba#

ftc un$ über bie eigentliche 9?atur ber girfterne nod) in Un*

gewißbeit lajfen; obgleid) ffc e$ wafyrfdmnlid) machen, baß

ba$ &d)t jener Helten einen äfynlidjen Duell unb ©runb f)abe, *

alö baö ber Sonne. Ate baf)er ber ttielbegabte £erfdjel bem

£ele$cop eine fajt taufenbfad) größere ©tarfe unb 9?aumburd)*

tringenbe Äraft gab, unb nun mit foldjer rtefenfjafter 23ewajf*

nung beö Augeö in taufenbfad) weitere fernen brang, als t>ot

tfym irgenb ein beobad)tenber Aftronom; ba l)ieng bie fragenbe

(Erwartung beö ganzen gebilbeten @uropa'S an feinen 23licfen,

unb tternafym mit inniger £f)etlnaf)me bie (£ntbecfungen, welche

jener große Beobachter, eine 9?eil)e fcon Sauren fyinburd), be*

fonberö am girfternenfyimmel machte,. Aber freilief) i(l ber

menfd)lid)e ©inn, feitbem tfym burd) biefe großen (£rftnbungen

ber glug in bie fernften jpöfyen jener ?tcf)ttt>elt mögltd) gewor*

fcen, mit jebem 3al)r »oll reidjer, fleißiger ^Beobachtung, raef)r,

unb
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imb mefyr auf Grntbechmgen gcpoßen, tt>elcf>e ju ben alten

3?ätf)feln, ftatt einer erwarteten Sö'fung, nur nocfy neue fymju*

fügten»

Seiter große Beobachter fafye, feitbem er juerfl tn ba$

eigentliche 3nnre be$ giriernenf)immelö gebltcft, tu bieferD^e*

gion ©ejtaltungen , unb ^echfeIoerf)älruijfe, ju welchen uu$,

in ber ganzen bem SD?cnfchen näher bekannten <&id)tbaxUit, ber

entfprechenbe Sftetm fe()(t; obgleich iücf)t feiten jene, nur burcfj

gute gernrö'hre.ftchtbaren, nebelarrigen ©ebilbe ber %id)tmit,

an ba$ abentheuerliche EKetrf) unfrer Kometen erinnern.

£ier gewahrt maniftebel, bie ftch über unermeßlich große

Zäunte be$ jpimmeB geftaltloö ergießen, gleich einer jarten,

leifen^orgenbämmrung, welche baö herannahen eineS neuen,

tton 5Ö?enfd)enftnnen noch nie empfunbenen £age$ Derfünbet

SlnberwärtS $eigt ftch in folgen Hebeln ein mef)r ober mtnber

lichter ^ernpunft, welcher (Trf) bei einigen frfjon jum betuliche*

ren Umriß eineö ©terneä gehaltet, bei anbern aber ffcfj un*

merflich, gegen feinen dtanb ^in, in ben umgebenben ?icht*

ätt)er sediert. Sticht feiten werben $wei folche $ernpunfte

mitten in einem Eichtnebel gefeljen, welche in einem gegenfei*

tigen 2öechfeloerf)ältmß $u einanber $u jrefyen fcheinen, unb

wotton manchmal ber eine fcfyon jum öodfommenen (Stern au&*

gebilbet ijt, währenb ber anbre an ber ©ränje $wifchen bem

3u|lanb beS noch gejraltlofen Etet^crö unb ber ©ternenform

fchwebet. £ie unb ba jeigt ftcf> ein frehtförper, welchem auf

feinen unbekannten, Leonen fangen £aufe burch bie Uuermeß*

ltd)fetr, gfetd) unfren Kometen, ein langer ©treffen ober eine

fächerartige 2lu$ftral)lung &on 2tcf)t begleitet.

2Bäf)renb fonji in ber 9?egel ber lichtf)ettere Äernpunft

ober ©tern, in ber 9D?ttte be$ nach aujfen immer lichtfehwä*

eher unb bünner werbenben Bebels ober ©temenfyaufenS ge*

legen ijt, fefjen wir ba, mit unfrer gewöhnlichen 2SorjMung

in einem unerftärbaren 2Btberfprucf)e, nach ber Glitte etneS

runben ©ternenhaufenö eine bunfte Seere, unb einen nach bem

D^anbe be$ ©ternen * Dftngeö l)tn ^unef)menben ©lau$: gleicf)

als ob ftch f)ter herrfcfjenbe @efe£ unfrer näheren ©tcfjt*

barfeit in ein ihm gerabe entgegengefefcteö umfehrte, unb bie

fcollfommneren, leucfjtenben ©tmnen um baö £)unfte, ber Orr*

@
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leuchtung S3ebürfenbe ffcf> bewegten, ©ort wirb, a^n(td> an*

fern ©letfdjern ober getfengräten , ein breiter (streifen *>on

©ternen gefunben, befien Räuber (teilen Slbfyängeit gleichen;

anberwcirtg ein fjafettförmtg gefrümmter *>on Sichtweiten,

welcher burch biefe gorm an bie gegen baS (£nbe hin umge*

bogenen ©chweife einiger Kometen erinnert. deicht fetten glän*

jen bie fleinen ©terne, welche ein tiefer einbringenbeä gern*

roljr in ber an 6onberbarfetten fo reichen, ferneren Legion

be6 gtrfternenhtmmelö bemerft, in garben, weld)c baö 2luge

hier nicht erwartet, unb biefeä wirb öfters burd) baä lebhafte

©rün ober baä 9?oth nnb ©elb jener tele$copifd)en ©terne,

an ben kbtn^tn garbenwefdjel ber irbifd) * organifdjen 2Belt

erinnert.

£crfchel tyatte anfänglich, auSgehenb fcon ber fjerrfcfjenbett

2lnjtd)t, weld)e er bi$ an feine legten £eben$jaf)re fo weit al$

nur möglich fejlgehalten, ade jene Jeebel, welche fid) auch

burd) fein SHtefenteleäcop nicht mehr in (5teme auflöfen (äffen,

für 9)iilchftraßen gehalten, beren SKillionen ©onnen für baö

menfd)lid)e, auc() burd) bie beften Jpülf^mittel tterfrärfte 2luge

nod) weit $u fern flehen, um als einzelne Sterne unterfchte*

ben ju werben. 2Uö er jebod), gegen bie legten 3af)re feineä

Cebenö hin, einige t)on jenen, ttermeintltd) unermeßbar fernen

IKebelflecfen Don nenem betrachtet, f)at er an ihnen eine, felb(f

in bem Verlauf feiner wenigen 9!ttenfchenjaljre fdjon merflid)

werbenbe gortbewegmtg , gegen irgenb einen nahen ©tern

wahrgenommen. Slnbre foldje, für ungeheuer abgelegen gefyak

tene Sftebet, finb fcon ihm felber tytnad), alö foldje gejraltlofe

2icf)tmaffen erfamtt werben, welche noch innerhalb ber @räu*

gen beä junädjfl: an un$ gelegnen, bem bloßen 2luge jtd)tbaren

Sternenhimmels ihre Stellung ^a6en»

din anbrer, nicht minber fleißiger Beobachter — Schrö*

ter, fyat M bem ?id)tnebel be$ Drion Seränberungen, 33.

ein plöfcltdjeö ^luöbehnen ober 3«f^wmen^iehen be$ äußeren

Umriffeö bemerft, welche fo blt£e6fchnetl unb über eine fo un*

gemein große ©treefe be$ SffieltgebieteS fyn flatt fanben, baß

jie hierin, freilid) in einem ungeheuer ttiel größerem 9ftaßjkbe,

an bie eleftrifchen Meteore unferä 2uftfreife$ erinnerten.

^öähvenb ber 2tbftanb, in weldjem, nadjtm oben erwähn*
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ien Unterfuchungen über bie sparallare ber gir(lerne, bernächfle

©tem »on un$ flehet, ©tarnten erreget, wirb tiefet fafl noch

mehr burch jene Betrachtungen erwetft, welche ber in ber

Beobachtung be$ gekirnten Jpimmete grau geworbne £erfcf)el,

wenige 3af)re aor feinem £obe, über bie Sternenhaufen ber

weiter entlegenen Sßeltenttefen befannt gemacht. Q£in D?aum,

nicht größer aU ber, welcher $wifchen unfrer Sonne «nb bem

nächllen gtrjlerne. lieget, fafiet bort öfters hnnberttaufenbe, ja

vielleicht SOfilttonen öon Sonnen in jtch, fo baß eine Sonne

tton ber anbren faum weiter entfernt fielet, al$ öer^ältni^

mäßig ein planet unfereä SijjlemeS son feinem nächffen Machbar*

Se£t man nämlich, 6e£ ben hierüber angebellten Rechnungen,

bie ziemlich gellen Sterne jener eng jufammengebrängten Ster*

Heuhaufen in eine weitere Entfernung tton un$, fo muß man

auch zugleich ben tterinuthlichen £urchmefier ber einzelnen £icht*

weiten größer annehmen, unb ba$ rätselhafte $erhältniß ihrer

nahen Snfammenbrängung bleibet fomit gerabe bajfelbe, al$

wenn man ffe in ben »ermutfyenben Rechnungen näher an un$

heranjlellt, inbem man $u gleicher &\t ihre förderliche ©röße

geringer anfehlägt

bitten unter ben anbren, für Somtenfyjleme gehaltenen

Sftebelflecfen unb Sternenhaufen, finben fTcf> naef) einigen ©e*

genben fyw ©lanjwefen tum einer ganj befonbern Statur, din

Sluge, welche^ biefelben burch bie tiefeinbrtngenben* £efegcope

eineS Jperfchel ober grauenhofer betrachtet, wirb in ihnen, auf

ben erden Bltcf, Planeten, ober Kometen au3 ber benachbart

ten, heimathlichen 2öeltenregion §u fehen glauben; bi$ e$ ffd^

balb buref) bie unüeränberlich fejle, unbewegliche Stellung ber*

felben überzeugt, baß biefe £ichtfugeln $u ben ©egenjränben

be$ ferneren girfternenhtmmelS gehören* $3äf)renb nämlich,

wie bereite erwähnt, bie girjlerne (ich im gelbe be$ gernroh*

re$ metfl nur alö $arre, unm^baxt ^)üttftlein, bie jlernlofen

9*ebel aber mit einem unbeutlich begrän^ten, üerwafchenem

Raube geigen, wirb hier eine runbe, fejlbegrän$te (Scheiben*

gejlalt, ein merklicher, $um Ztyil feljr bebeutenber Durchmef*

fer, unb ein ruf)tge$, planetarifcheö £icf)t gefunbem Der

fühne Jperfchel l;at anfänglich auch in btefen räthfelh^ften

fcichtwefen ber 3enfeit$*2öeit gufammengefunfene, eüter neuen

& 1
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Umgefraltuna, entgegen wanbelnbe <Sonnenl)aufett ju fetjen

gewähnt.

Sollte man aud& atttte^mett, baß btefe 3?iefenförper, bereit

manche mit über eine Minute im fcheinbaren £)urchme(fer

haben, ganj nahe an bert ©rängen unfreä spianetenfyftemS

ftünben, fo ließe ftch bennod) fyterauö eitt körperlicher Umfang

berfelben berechnen, welcher größer wäre af£ jener unfrei ge^

fammten spianetettfyflemeS , bis $ur Baf)n be$ UranuS tynanö ;

fo baß bei einigen üon ihnen, wennthr 9D?ittelpunft ba fltünbe,

wo ber 5D?t{tefpunft unfrer (Sonne fte^et , bie Oberfläche nod)

weit über bie (Sonnenferne be$ UranuS ftcf> erfltreefen würbe*

SGBtd man aber ihren 2lbptanb tton un$ größer feiert, j. B.

über unfre 9Mcl)ftraße hinaus, fo wirb $u gleicher Seit bie

hieraus berechnenbare körperliche ©röße berfelben fo ins ttn*

geheure getrieben werben, baß ein fytenieben nach 3lel)nltrf)fe^

ten forfchenber (Sinn ftd) nnr um fo unttermetbltcher unb fchnet*

ler, in einer, für aHe feine SSergleidjnngen bobenlofen grembe

fühlen muß. £emt in jebem gälte, fo fdjeint e$, müßten jene

üftiefenwelten, wenn fic tton einer nur einigermaßen feflen, grö*

ber körperlichen 9?atur, S3. fo wie unfre (Sonne wäre, Be*

wegungen in ber gtrfternenwelt bewirfen , tton benen auch bie

aufmerffamjte unb feinjte Beobachtung nichts weiß.

(£S hatte ber treffliche Jperfdjel, um bie alte grage über

bie Entfernung ber girfterne $u beantworten, vorzüglich auch

bie 2)opp»eliterne , — jene 3ufa*nmengefelluttg girller*

nenhimmel, wo $wei Sterne, ber eine mei(t etwaS großer,

ber anbre fleiner, fo nahe betfammenftehen, baß fte bem un*

htwa^ntten 5luge, unb fc!6ft noch burch ein fchwacheS £eleScop,

nur als ein (Stern erfcheinen — jum ©egenfknb einer fort*

gefegten Beobachtung gemacht. 9£ach ber herrfchenben Anficht

fonnte ber Heinere (Stern für eine, vielleicht um fehr viele

girfternenweiten ferner abgelegene (Sonne gehalten werben,

gegen beren unmerklich wenig veränberliche (Stellung fobann

ber fcheinbare £)rt beS großem (näheren) (Stentes, bei ber

jährlichen Fortbewegung ber Erbe in ihrer Bahn, eine fchon

augenfällige SSeränberung erleiben müßte. Jperfchet bemerke

baher fehr genau bie wechfetfeitige (Stellung folcher gepaarten

Sterne, unb faub bann, al$ er fte nach etlichen Saiden wie*
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ber ttergltcfy $u ftfaw Qrrftaunen, baß mehrere tton l^ncn f^rc

Sage gegen einanber auf eine Sßetfe geänbert Ratten, bte ftdj

Weber auS einer fcfyeinbaren Bewegung ttermtttelft ber q>aralU

are, noef) auS jener »ermüdeten, unfrer (Sonne «nb aller

girfterne, um einen weit abgelegenen; allgemeinen @entrak

punft erflären ließ. Sßöäfjrenb nämltcf) ber eine ©tern fonjt

öjllicf) *>on bem anbern gejtanben war, jtunb er je&t norbltd),

ober gar norböitltcfy, ober er fyatte (Tel) »on fetner fljtttcfyen

(Stellung $u einer füblicfyen fortbewegt Sterbet war in ben

weiften gällen ber 2lb(lanb betber ©terne »on einanber gar

tttcf)t, ober faum merfltcf) »eränbert werben, unb e$ war ganj

augenfcfjeinltcf), baß jtcf) ein ©tern um ben anbren, ober tuel*

inefyr beibe um einen gemeinfctjaftlicfjen ©cfjwerpunft bewegt

fyatten*

£erfcf)el$ Beobachtungen, Welche bereits eine folcfye weefc

feifettige Bewegung ber £>oppeljterne aufter S^eifel festen,

ftnb fpäter, *>or$üglicf) burcl) feinen ©ofjn, fo wie buref) ©trutte

weiter fortgeführt unb ergänzt worbem ©cfjon glaubt man,

mit einiger ©icfjerfyett, bte £auer einer ganzen Umlaufsjeir,

für mehrere folcfjer SwtßingSfonneu angeben $u tonnen, benn

bei etlichen ijl btefe UmlaufSaeit fo fur$, baß berfelbe ÜKenfcf),

wenn tf)m Newtons ober ^erfdjelö Lebensalter belieben wäre,

in feinen legten 3al)nn bte betben Sterne wieber in berfelben

gegenfettigen Stellung erblicfen fönnte, in weldjer er fie auerft,

als ange^enber Süngltitgbemerfte« Sßamentltcf) f)aben ber (Stent

p. 70 im £)pf)iucf)uS unb 5 im (Sternbilb beS großen Bären,

fett ber Seit, in welker £erfcf>el tfjrea spoffttonSwinfel guerjl;

bejtünmte, faffe einen ganzen Umlauf fcollenbet, wafjrcnb anbre

l)ter$u freilief) noef) mehrere 3aljrl)unberte gebrauchen werben»

2)tefe Bewegungen ber £>oppelfterne um einen gemein*

famen vScfywerpmtft lafien ffd) allerbtngS b& leichter anfd)an*

lief) macfyen, wo nur jwet (Sterne ju einem SrotUtngSfpfcem

»erbmtben fi'nb. (Seljr oft fefyeu wir jeboefy 3, 4, 5, ja 16

unb mehrere (Sterne $u einem SStelgejlirn »ereint, befielt ein*

jelnen, nafye jufammengefjörigen £icf)twelten wafjrfcfjeinlicf) eitt

äljnltrfjeS Bewegen um einen gemetnfamen üflittelputift $ufom*

men mag als ben jweien, auS welchen ein gewöhnlicher £op*

peljtern befielet ©olcfje SSielflerne, t>on benen (Struw unb
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ber jüngere £erfchel mehrere befchrfeben fya&ett, btlben aller*

btngS einen Uebergang $u °&en ermähnten, metjt

tu ber SDftlchftraße enthaltenen (Sternenhaufen, in benen Jpun*

berte, ja Staufenbe unb Jpunberttaufenbe tton ?tchtwelten

einem ©efammtftern Verfehlungen ftnb. (Ste rechtfertigen mit*

hin jene anfängliche Slnorbnung, nach welcher ber ältere £er*

fchel bte Goppel * unb SStelflerne al$ eine Unterart ber (Stent*

Raufen betrachtete, welche ftcf> ttonbtefen nur burch bte gertn*

gere Sah* ber befonbren (Seemen vereinten (Sterne unter*

fchetbem

2Öemt wir hiernach bte (Sternenhanfen als Popper* ober

SSteljterne üon höheren ©raben betrachten, erfchetnt e$ bemer*

fenöwertl), baß bte Sufammenljäufungen t)on höherem ©rabe

fämmtltch in ben ttermttthltch *>om Mittelpunkt beö 2l(lra%(le*

meö entlegneren ©egenben be$ 2Beltgebäube6 vorkommen, wäh*

renb bie Sufammengefellungen tton etlichen wenigen (Sternen

ju einem gemeinfameu (Softem öfter fchon in ben angeblich

nachbarlicheren ©ebteten unfreö (Sternenhimmels gefunben wer*

ben, biö gulc^t gan$ nach ber Glitte ju, bie gälte auch btefer

einfad)eren 3ufammengefeEung 'immer feltner eintreten, ber

Suftanb ber 3folirung immer allgemeiner wirb. Unter ben

(Sternen, welche jur erflen ©röße gewählt werben, erfchetnt

nur ßafior alS ein 2)oppefftern, bei allen übrigen, am ftaxb

ften glänjenben girfiernen ^ noch fein Begleiter *>on (Sonnen*

natur entbeeft worben. £)te 3ah* *>er &täh** genauer beob*

achteten unb tterjetchneten £>oppeljtern* tfi, »ornämltch burch

bie Bemühungen be$ jüngeren jperfcfjel, bereite btö über §000

angewachfen; je mehr unfer 23lttf über bie erflen (nächtfen)

Drbnungen ber SJbfMitbe hinaufbringt, befio größer wirb un*

ter bem ©ewimmel ber leuchtenben (Staaten bie 3af)l ber

£)oppeU unb 23tel#erne. 55alb ftnben ftd) bann auch, fchon

in jener £iefe be$ Rimmels, in welcher bte (Sterne ber 12ten

Drbnung flehen, foldje locfre, noch nicht feljr ttolfretche (Ster*

nenhäufletn ein, wie baä (Stebengejttrn unb bie Grippe im

ÄrebS. 3n ber £tefe be$ l44(len ©rabeS, nach £erfchel$

(Schäfcung ber ?idjtfMrfe, fängt baS 9?etch ber eigentlichen

^ternenhaufen am £>tefe erfchetnen hier noch weift/ ö^e^fami
ton grobforttiflem ©efüge G£yerf#el$ (Sehr. I, <S. &51) irre*
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ßufarer gorm (6.848), feltner in ber ferneren ©ejfalt bet

vollfommneren, inniger »erfdjmorsenen 6ternf)aufen (wie 6.354k

& wädjft bte «kö fanre 2Sollenbung ber 6ternfi)fteme

*on ben 9fegionen ber 186j*en (6. 348) unb 243jten Drbnung

an. 2)tefe re^terett erfdjeüten fetyon fuglidj geformt (6. 345

unb 346, fo tüte 349, 352, 355 unb 357), nad) ber ÖHitte

jufammengebrängter (6,347 9?r.5unbl0 ber Conoiss. d. T.)

unb wenigjtenS fyier, wenn and) nidjt uad) bem Umfang |irt

$u einer Sflunbung vereint (6.348), bod) fmben fTcf) unter

ifynen nod) welche t>on unregelmäßigem Umriß (6. 355 9cr.71).

Safielbe gilt »on ben 6temf)aufen in ber £tefe üon etwa 344

ange6Iid)en 6ternweiten (6. 347, 350, 9er« 22 u. 30; 353

9?r. 56; 354 9tr. 68; 357 sJcr. 79), unter benen einer bie fd)id)>

tenartige 2tnorbnung mit ber fuglicfyen gorm ju vereinen fcfyeint,

inbem in ber 9D?ttte beö £aufen3 ein 6treffen (Kain) t>ou

auSgeaetdjneteren 6ternen, gefeiert wirb C6. 346 9?r.4). Un*

ter ben von Jperfcfyel, für bie $l&jtänbe foldjer 6ternenft)fteme

.gewägten SBeifpielen wirb nod) ein irregulär runber au$ ber

400ften, anbre, ttotffommnere auö ber 46^(len unb 600fren

£)rbnung erwähnt (6.352 9er. 55; 6.343 VI, 12, 17); bie

überwiegenb größere 9ftenge ber t>on ifjm au$ ber 734(l:en3öne

aufgeführten 6ternenf)aufen (6.341; 6.342, VI, 9, 10, 11;

6.343, VI, 20; 354 <ftr.62 u. 69; 356 Tir.75; 357 9er. 80)

lägt inbeß mit 9?ed)t barauf fcfyließen, baß unter biefen fer*

neren ober lidjtfcfywadjeren 6ternlein bie Sitfötttmenorbnungen

$u gemeinfamen 69flemen immer fjäujtger unb fcoflfommner,

bie einzelnen Raufen immer ttolfreidjer werben. SDiefeS gilt

nod) mefyr von jener anfdjeincnb größeren giefe ber ütttld^

(trage, welche £erfd)el $u 900 ^ 980 6temenweiten 6ereaV

net (6.343, VI, 26; 344, VI, 36, 38, 41, 63; 9*r. 1 ber

Conoiss. d.T.; 6. 349 9tr. 14; 353 9?r. 57; 356, Sßr. 77;

358, 9ir. 97). ©et ben 6^)ftemen btefer giefe wacf>ft bieSaty

ber6terne, au$ t>enen befielen, fo nnfttmtin an, baß £er*

fcfyel bie 3ufamnienf)äufuttg berfelben eine „unermeßlich reidje"

nennet (6.344, VI, 41).

2öte fef)r erinnert un£ biefeS alfotä'Itge 3mtef)men unb

3af)lreid)erwerben ber ©efeEfdjaften unb (5f)öre ber Richtwerten,

in ben »om Sfttttclpunft be$ HftralfyftemeS entlegneren 9?ea>*
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iten an jenes gan$ ä^nltc^e Serhältmß, baS wir tit ber un$

näher befannten, vertrauteren ^etmat^ unfrei spianetenfyjte*

ineö jtnben! könnte ein 2luge, baS fernen (Stanbpunft auf

ber Oberfläche ber (Sonne hätte, ba£@ebränge aller ber 2öel*

ten, welche um bie (Sonne freifen, jumal überbltcfen; fonnte

eS bie Planeten mit alT il)ren 9D?onben unb gugletc^ mit ihnen

bte SEaufenbe ber Kometen wahrnehmen, welche in ben 3wt*

fchenräumen ber einzelnen Planetenbahnen auSgetheilt fmb;

fo möchte, im Meinen, ber 2lnbltcf einen ähnlichen @inbrucf

machen unb ein äfynlicfyeö 23ilb ber 3ufammeuorbnung geben,

aß, von ber Slftttte be$ ^IjtralfyjtemeS au$ ber 2lnbli<f be$

gtrjternett'.${mmel& würben ba, nach verfchtebuen 9?ich*

tungen ^tn, boch am häuftgften um ben 2lequator ber (Sonne

(im v. oben (S. 57) (Sterne erfchetnen, Von ausgezeichnet tyU

lerem Richte — bieg wären bte Planeten — (Saturn fall eben

fo groß, wiewofjl weniger glän^enb al$ bte 9£mal nähere (£rbe,

ja al$ felbft ber fafl 25mal nähere 9D?ercur; 3uptter eben fo

groß al$ bte fafl 8maf nähere 2Senu$» Sa^wifchen geigte ftd)

bann einem folgen 2luge, ba$ mit all ben verfcfnebnett £Öel#

ten be$ *pianetenfi)ftem$ gleichfam in ben Rapport beö Jr>ctt*

fegend gefegt wäre, ba$ Jpeer ber Kometen, in einem ungleicf)

fdjwächerem £tcf)te beö^alb and) Heiner alä bte SGBelte« von

planetarifcher 9catur, unb, wenn wir hiernach urteilen woll*

ten, anfchetnenb unermeßlich viel ferner al$ Jupiter unb (Sa*

turn, obgleich vielleicht viele von ihnen näher an ber Ober*

fläche ber (Sonne wanbelten al$ 33enu$ unb felbjt SWercur*

bitten in bem Schwärm ber weniger tyttmn unb ber vielen

lichtfchwächeren Helten würben ftcf) etwa bie 5KonbfV)fteme beö

Suptter, beS (Saturn unb beS Uranuö, einem gut bewaffneten

Singe alö ©ehäufe von (Sternletn (al$ (Sternhaufen ber nie*

bereu, planetartfdjen Drbnung) geigen. 3^*1*/ «• ber nähe*

ren Legion ber gfänjenberen ©ejltrne jetgte ffch ein bloßer

£>oppelftem : bie Grrbe mit ihrem 5J2onbe; bann fäme, in etwaö

größerer £tefe, ober 2lbgelegenf)eit von ber 9!Jh'tte, ba$ <Ster*

nenhäufletn berSupttermonbe, nur au$ vieren beflehenb, welche

(gleichfam von grobfö'rntgerer (Struftur) in weiteren 2lbftän*

ben von einanber angeorbnet futb. hierauf folgte , nacf) ber

Wate gufammengebrängter, ber ungleich reichere (au$ fteben
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sjtfüttben unb einem Soppelrütge beflehenbe) 6tertten5cmfen ber

(Saturnuämonbe, $ulefct jener ber (Satelliten beö UranuS, be>

ren 3al)l unb Sufammenbrängung jum Raufen ohnfef)lbar nocf)

*>tel größer feijn wirb alö bei (Saturn, obgleich uu$ ba$ über*

flrafjlenbe £kf)t ber ^lanetenfchetbe, fo wie bte Reinheit nnb

Entfernung ber ®egenjtänbe, 6tö jefct nur 6 beutltcf) erten*

nen ließ»

gretltch wäre ber eine Unterfchteb, ber ftch jwtfchen beut

Slnblicf beö 9tftmaturbtlbe$ ber nteberen Drbmtng unb bem

Slnbltcf be$ unermeßlichen 2Beltganjen ber f)öf)eren Drbnung

al^balb jeigen würbe, fcfjon barin begrüntet: baß bte äöelten

nnfreö «pianctenfyjlemeö fammtlid) am 3ocf) unb ©eil ttyreS

übermächtigen @entralförper$ gehen, wäfjrenb bie ®eflirne ber

höheren Drbmtng, au£ biefen SSanben entlaffen, einer beerbe

ber £ebenbigen gleichen, welche frei, wie ber eigene £rteb fte

führet, ^er ruhen, bort, gefellig vereint aufber^Betbe ge^n.

£er ©runb, auö welchem am gtrjlernenhtmmel nrie im

spianetenfyjlem ber £t)pu$ ber Besaitungen nad) ber Glitte

hin ein anbrer fdjeint al$ m ben l)ieröon entfernteren D?egto*

neu, ber ©mnb, au$ welchem bte ©ebtlbe ber eueren 2lrt t>er*

etnjelter bajlet)en, bie ber anbren aber in ^aare unb $ule$t

in ganje £eere jufammengefellt fmb, wirb unö noch oft &e*

fchäfttgen* Crr beruhet auf einem unwanbelbaren @efe£ alles

leiblichen äöerbenö unb £3ejlel)en$, auf baö wir fcfyon oben

(<S. 10) h"tgebeutet haben* ©er Anfang alles £eben$ unb 2Ber*

benö gehet tton einem 2Bechfelttcrhältniß $wtfcf)en bem 6efon?

bren Serben unb bem allgemeinen @runb aKeö ©ei)n$ unb

SöerbenS au$* 23et biefem feinen erflen 2ty$gang erfcheinet baö

<&tyn einfach unb feine gan$e Dichtung ungeteilt, benn biefe

flehet in 23e$tehuug nicht auf SStele, fonbern nur auf @tne$,

auf ben (Sjrunb beö ©e*)n£ unb SOöerbenS* 3u biefer anfängt

liehen Dichtung gefeilt ftch aber hernach eine anbre; ein jebeS

gefchaffne £)ing foll ein @twa$ fe^n unb werben für alle anbre

gefchaffenen Singe* £)tefe jweite Dichtung erfcheinet nicht mehr,

wie bte erjle, einfach unb ungethetlt) benn fte flehet nicht mehr

ut S5estehung, nur auf @tneö, fonbern auf JBtele; fte tfl ber

©runb be$ Grntflehenä beö orgamfehen, toielgeglieberten Sei&eä,

beffen einzelne JDrgane bte gäben ftab, welch* baö einzelne
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©efdjopf mit allen anbern gefchajfenen 5Sefen »erMpfen; ber

($5runb be$ CrntjMjenS fcer Birten unb Snbtmbucn: bcr 3ufam*

mengefellung beS einen 2öefen$ mit tuelen onbren
, üjm gleich*

artigen 2Sefen. ©o tjt, nad) ber 5D?üte hin, t>on roeldjer baS

Sterben ausgehet unb au$ werter ftd) baffelbe befiänbtg tüte*

ber erneuert, bte gorm beSSetjuS einfach, rote etroa bte ein*

förmige Slttafie ber 9ien>en, roäfyrenb nad) aujfen hin, rote auf

ber Oberfläche unfrei Planeten, bte unüberfehltche bannig*

falttgfett ber Birten ber lebenbtgen 2Befeit unb fffe 3ufammen*

gefeilung gefunben rotrb.

2lud) in btefer Ueberetnjtfmmmtg fönnte tnelfetdjt etn 23 e*

roeiä gefunben roerben für ba$ 3ufammengefcören unb 23crbun*

benfeijn aller ber einzelnen £td)troelten bee ©fcrnenljtmmelg $u

einem gemetnfamen @an$en.

Sin unfrem Planeten felber, fo rote an ben einzelnen @lie*

bern unfreö spianetenfyjtemeS roirb von ber" sDft'tte auö nad)

bem Umfang l)tn ein SBerfjältmß -fceS forperlichen 23ejl:anbe$

beobachtet, roeldjeS tykv aud) nod) einer Beachtung roertf)

fcheinet. 9cad) ber £tefe beö Planeten f)tnab jtuben ftd) bte

fd)rocren, btd)ten Waffen; nad) ber Oberfläche t>ui ba$ leid)*

tere, flüfftge ÜBaffer, gule^f bte bünne £uft, mit ben garten,

letchtberocgltchen ©ebtlben ihrer Meteore. Stuf ähnliche $3eife

fdjeint aud) bie förperlidje 55cfct)affen^ett ber toter innren, fem*

nennäheren Planeten mehr ben fdjroeren, feftett Waffen unfrei

(frbtnnren, bie aber ber äugeren, fonnenferneren, mehr ber

^efd)a(fenl)ett beö flüfftgeren @lemente$ unfrer ^pianetcnober*

flache fid) $u nähern, 9ftercur unb 23enu$ fchetnen toon ber

bichteilen, fpejiftfd) fchroerfien 9D?afie, baö fpe^iftfehe ©erotdjt

ber ©efammtmaffe uufreö Planeten gleichet bem be$ magnett*

fchen CrtfenS, roährenb jeneö beö Jupiter rote beö ©aturn nur

Dem be£ S3ernftetne6 ähnlich tjt; ba6 beö Saturn nod) nicht

einmal bem beö 2öa(ferö gleich fommt. Unb eben ba, roo ber

3ug nad) bem gemeinfamen *D2ittelpunft, roo bie ©chroere ber

Waffen mtnber fräftig tfl:, fommen jene Sufammengefellungen

vieler gleichartiger üöelten $u einem gemeinfamen Softem im

auffallenbjlen 9D?age »or, rote un$ bteö ber Slnbltcf beö triel*

jähligen ©efolgeä be$ Saturn beroetfet

3Ba$ bte eigentümlich«, förperlidje 33efd)affenl)ett btr
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Soppelflerne, fo wie ber $u ben abgelegenen, vteffach jufam*

mengefefcten ©fernen gehörigen Sichtweiten betrifft; fo be*

rechtigen un£ Jperfchelö bebeutung6i?olle Qrntbecfungen herüber

ju einigen, nicht uttwafyrfdjetnlicfjen $ermuthungen. 9£ach fei*

neu Unterfucfjtmgen über bie SSerbinbung be$ (lerntgen Zfytikö

beSJpimmelä mit bem neblichten, fcheinen vornämlich bie£)op*

pel* unb 23ieljterne fit einer näheren innren Sftaturverwanbt*

fcfjaft mit bem ätfyertfd) letzten, flüfftgen Sßöefcn ber noch

nicht $u ©terne geworbenen Sftebel $u jlef)cn. 3Mefe lefcteren,

n>ie fdjon oben erwähnt, jtnb ein leuchtenbeS glutbum von

ungemeiner Scirt^eit unb Reinheit; beweglich in feinem 3nn*

ren, veränbcrlich in ©ejtalt nnb Umriß burch Gräfte, wekhe

vielmehr ber freien, bem £eben verwanbten $raft ber <£kb

trijität al$ ber wechfelfeitigen Slnsiehung unb (Schwere ber

tobten, frarren Mafien gleichem $on bem (Schimmer beö

fchwacf) leuchtenben, für baS Sicht ber jMrfer glän^enben Sterne

burchtfchtigen, ätfjerifchen Bebels, bt$ $um ©lan$ eineS (Ster*

ncä ber ftebenten @röße t|l nur ein einiger (Schritt. (Schrö*

terä Beobachtungen beö £)rionnebel$ fjaben gezeigt, wie halb

ein plo'fclicheä SBerbtchten einzelne fünfte eines folcfjen ätfje*

rifcf) glüfftgen jur £elltgfett be$ ©efltrnS verflären fömte.

(Solcher 3^e6ef , in benen mehrere ©teilen jum fajt fternarttg

leuchtenben $ern ffch t)crbtd)tct, ja bereits $um eigentlichen,

l)eller glänjenben (Stern ftch erhoben haben, lehrt un$ Jper*

fchel »tele fennem 5lucf) in btefen gällen fcheint bem Mf($

rifdjen Sftebel eine, gum Xtyil augenfällige Bewegung, in

Begehung auf ben (Stern ^ufommen (iperfchelS Schriften I,

©.270 u. 273), eine Bewegung, welche ftch vielleicht fchon

al$ Umbrehung be£ leuchtenb glüfftgen, ja al$ eine fometen*

artige Umfreifung um baö jlernarrige Zentrum $u äujfern ver*

mochte (a. a. SD. bie 9£ote ju 06 273). Söenn I wir nun wet*

ter gehen unb juerft jene garten, Doppelten Giebel betrachten,

in beren jebem ein eigner $ernpunft gefunben wirb unb bereu

^ebelbüßen tu einanber übergeben
; herauf bie große %al)t btt

fchon völlig von einanber getrennten, welche jeboch allem 2(n*

fcheine nach in gleichem Slbflanb von un$ flehen unb ein $x* .

fammengehörtgeö 3*villing3fi)ftem bilben, unter unb mit ihnen

zugleich auch bte breifachen, vierfachen unb fech^fachen 9?ebel,
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ja bte von ötclfac^cn leudjtenben fünften burcfjfegren, foge*

nannten fterntgen 9M>el; wenn wir bann bcn gaben ber 2lna*

logte nocf) weiter »erfolgen «nb öon ü)m geleitet, $uerft jene

©terne berücfftc^ttgeit, um welche ein beglettenber 9tfebel ftcf)

$u bewegen fc^etnt (a, a* 00/ f)ernad) bte £)oppel|terne um
unb $wifcf)en benen ein fyter au^gegoßner, ättjertfc^er 9cebef

nocf) auf ben Urfprung biefer SnnllingSfterne fjinbeutet; bann

muffen wir unö faft geneigt fügten, bie Goppel * unb Siek

Perne für ät^ertfcfje ©cbilbe §u galten, gür ©ebilbe, bie ftcf)

fcon bem offenbar flüffigen, fcfywad) leudjtenben 3^ebet nicht

fowofyl ber elementaren 35efd)affenf)eit alö nur ber innren S3es*

wegung nad) unterfdjeiben, etwa fo wie ein bloß pfyo^pfyoreS*

cirenbeS ©a$ ju einem, burd) eleftrifdje Gräfte wahrhaft ent*

flammten,

3öir wollen hiermit jebod) an eine über unfer atltäg*

lief) gorfchen allju weit erhabene Legion feineäwegeS 5Bag*

fdjale unb meffenbeö Dftchtfdjeit anlegen, nocf) weniger wollen

wir ernjHtcf) biefe fjefyre SÜöelt ber ^immef^licfjter ju einer

@aöbeleucf)tung im ©roßen, ftc fel6er $u glänjenben Dampf*
gebilben machen» 2ßie wenig unfre spfypitf tton bem (£ntjtef)cn

ber ftnnlid) erfaßbaren ^eibltct>fett überhaupt wtffe, wie unbe*

greiflief) if)r felbjt t>k in unfrer näheren ^örperwelt öfters wir*

fenbe Äraft fei), welche bie$of)le $nm Demant, bie £bonerbe

jura 9?ubtn werben läffet, ba$ erfahren wir bä jebem <&d)vitt

im ©ebtet ber D^aturerfenntniß, 9?nr anbeuten wollten wir,

baß wof)l jenen %id)tmltm, unter beren Millionen fingen

unfre (£rbe, fammt ben $u t^r gehörigen SBelten fcon »er*

wanbter (irbifcfjer) 9?atur wanbelt, eine anbre 2lrt ber @rjeu*

gung $ufomme, al$ bie tu ber irbtfcfjen Legion ^errfeljenbe»

Grtne 2lrt be$ @ntjtef)en$ unb Söachfenö , welche wof)l *>on ber

Slrt beö @ntftel)en$ ber planetartfchen 9iatnren eben fo »er*

fef)iebett fetjn mag, al£ bie @r$eugung unb baö *£öach$tl)um

be$ £l)tere£ »on berSSilbung unbSwfammenfügung beö 6teineö.

2)te S5al)nbewegungen ber Doppelfiente $etgen allerbtngö

*riel UeberetnftimmenbeS mit benen ber SOöeltförper unfrer pla*

netarifcfjen Legion* 2lbgefef)en jebocf) üon manchen, nocf) im*

mer räthfelhaften Ungleichheiten biefer Umfrcifungen, welche

mefyr welle idjt an jenes SSer^ältniß erinnern fönnten, welches



X)U Tiatm be$ girjternenfyimmefS. 109

bei ber an&iefjenben unb abjtoßcnben (and) rotirenbert unb frei*

fenbcit) Bewegung eleftrifdjer Körper ftatt ftnbet, als bei ber

Bewegung ber Mafien burd) ben3ng ber (Schwere; abgefeiert

»ort manchen aujfallenben SBeränberungen, bte iTcf> fdjon tlt ber

3ett awifetjen be$ älteren #erfd)el$ unb ©tru&e'S Beobachtung

gen an ber erfajeinenben ©röße, garbe unb anbren SSerfyält*

ntjfen jener £oppelwelten ^getragen fyaben (bei ber einen

fdjeint fogar ber Begleiter, ben £erfd)el nod) bemerkte, ganj

aerfdjwunben), fo bkibt Sterbet nod) ein anbrer Umftanb be*

benflid). @S erfdjeint nämlid) billig, bag wir bie S3en)egurt*

gen ber Goppel * unb SBielfterne $itnäd)jt an jene Bewegungen

anreihen, welche nicfjt in unfrer planetarifcfyen, fonbern in

jener Legion ber Sßeftenpeme felber gegeben, in ber jene

3willing$jterue jn £aufe ffnb. Einige £ioppeljterne gehören

$u ben tteränberlidjen, anbre $u jenen, an benen man eine

beutlidje gortrüefung am £immelSraume bemerft f)ar. Unter

anbren i(l ber Heine £5oppel(tern 9ir* 61 im ©cfyroan unter

allen, einer ber am fdjnelljten fortrüefenben. @in tiefbltcfenber

2lftronom unb jugleid) ^fifer : % «pfaff t>ergleid)t bie

betbeit Bewegungen, welche an biefem ©tern wahrgenommen

werben: bie anfcfjetnenbe Bafynbewegung beö Sroilltngöfterneg

unb bie anbre, weitere, buref) ben £immel$raum, mit etnan*

ber unb weifet babei gugreid) bie unauflösbaren ©d)WtertgfetV

ten nad), bie un$, wenn wir jene £>oppelbewegungen nur nad)

bem bei un£ gültigen ©efefc ber Slttraftton ber Mafien beur*

feilen wollen, bei jebem ©djritt begegnen (m* t>. ,/£>er 9)?enfd)

unb bie ©terne" ©.34— 55 unb anberwärtS). ©o, um l)ter

nur eine biefer ©cfywterigfetten $u erwähnen, ijt ber fortrüdenbe

?auf, Weidjett ba$ erwähnte £td)tweltenpaar, „frei unb un*

geftört, mitten unter ben un^ä^lidjen ©ternen ber TOldjjIrage"

machet, fo fdjnell, baß, wenn er tton ber anjie^enben ©ewalt

einer anbren (Sentralfonne gewirft würbe, weldje *>on berfelben

5lttraftionöfraft wäre, wie bie unfrtge, tiefe aufS £öd)fte

187 Uranugabjftinbe tton il)m entfernt fe^n tonnte, 2)enn in

etwa 216000 Sauren würbe tiefer Doppeljtern feinen ÄreiS am
Gimmel burdjlaufen. Ungleich fdjneller nod) ijt bte Bafynbe*

wegung ber Heineren ©djwejlerfonne, ober tttelmefyr bie ber

betben »erbunbeuen Sichtweiten um ben gemeinfamen ©djwer*
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pnntt <Bk ttoKenbet, ber Berechnung nach, ihren Umlauf

fchon in 360 Sahren unb, wenn wir fte ber 5lttrafttonöfraft

be$ größeren ©terneö jufd)rei6ert unb btefe ebenfalls fo grog

fe£en al$ jene imfrer ©oime, bann i(t bte unbefannte, bloä

»ermuthliche dentralfomie nur 71mal weiter entfernt aB ber

Begleiter. 2luf welchen @entralpunft lägt ftd) aber bte jähr*

lief) fortrücfenbe Bewegung reimen unb wo verbirgt ftd) un$

bte 2öeltenmajfe, beren an$tef)enbe $raft baS ©pjtem iener

£)oppelfomtett bewegt? 9iad)bem er btefeg unb anbreö mef)r

erwogen, erinnert ber erwähnte, geniale Befdjreiber „beg fite*

genbeS (Stemel im (5d)watt", bag fcfjon einer ber thätigjtcn

unb fcharfjmnigltert Pronomen granfreid)3, £a Taille, fein

originelle^, efyrenwertfyeö ^el>rburf) über Slßronomie mit ber

Sleußerung fd)lcß, bag man einftwetlen ben Sluöbrucf Slttraf*

tion ber 2Beltförper beibehalten foKe, biö ftcf> jtatt bejfelben

einft eine (allgemeinere) pl)i)ftfcl)e Urfadje jtnben lajfe» Unb

mehrere Slftronomen füllten jtd) buref) bte Anomalien, welche

ftd) bei ben sperturbattonSrcchnungen ergaben, aud) wenn biefc

nacl) 2a ^lace'S üöcife in größter 6d)ärfe auf bie gegenfetttgere

Attrafttott ber haften gegrünbet waren, $u ber Annahme ge*

neigt, bag einzelne platteten gegen einanber eine Art größerer

3uneigung, (Sympathie ber Ansehung äußern, al$ gegen anbre.

äßenn aber einmal Ansehung unb wechfelfeittge Annäherung

au£ innrer Neigung möglich wäre, roatum follte nicht aud)

ein gän$lid)e£ ffcf> (£ntfernth alten, ein £)inwegwetchen ber einen:

2öelt »Ott ber anbren, auS innrer $raft unb Neigung mög*

lid) fepn? ^Birfen bod) fd)on in ben Bewegungen ber Sit*

moäphäre unfrer Planeten gan$ anbre ®efe£e unb Gräfte als

jene ber bloßen (Schwere unb Attraftton ber ^rbmaffe. 2Bte

fönnte man ftd) bte innre Auorbnung unb bett S3e|lanb jener

fchönften ©ebtlbe be$ (Sternenhimmels, welche £erfd)el al$

(Sternenhaufen befdjretbt, einfadier unb ebler begreiflich machen,

al£ burd) bte Sinnahme ntd)t t>on jener Attraftton ber totun

Waffen, welche nur ein befiänbtgeö betriebe t>on wirbelnber

Bewegung unb wedjfelfeittger (Störung wirfen würbe, fonbern

fcon jenen (gletchfam) repulfwen Gräften, welche ber einzelnen

$id)twelt ein freiet Bewegen unb Dfuhen unter all bem tau*

fenbfälttgen Jpeere ihrer Nachbarn gemattet. „£>iefe (Sterne
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folgen einem leeren g3rtnjip , welcfceS (fyiemeben) bte 2Itmo$*

p^äre gebildet; SJlleä tjt erfe^t burd) ein gemtlberteö, gtetcf)^

jam elajhfdjeS £tn* unb Jperfdjwtngeit btefer leucfytenben 92a*

tttren. flNI ift herein in erfreulicher SÄulje, wo jebeä ©Heb

bte lebenbtgen Sltfyemjüge unb lebenbtgen fnifc ber anbren füf)lt.

3rt foldje (Sterne t>erfe£te man gerne mit ben ©riedjett bte

(Seelen ber 5lbgefd)iebeneu."

Unb einige (Seiten früher fügt berfelbe feinen 23ered)nun*

gen über bte $ufammengefe$te Bewegung be£ erwähnten (Ster*

neö im (Sd)wan bie Sföorte l)tn$u: ,,3d) fyabe biefe 23etrad)*

tnngen ange|Mt, um eine freiere 5ln(td)t öoquberetten über

fold) ein (Skiern fcon (Sternen, beren feit Jperfd)cl fo »tele am
Gimmel entbecft werben ftnb; td) fprecfye fte fur$ alfo auö:

Diefe (Sterne, tton (Sternen al$ £rabauten begleitet, ftnb al$

freie Äometen an^ufef)en» @ben baburd), baß (Te felbjt

eine (Sonne ffd) $u tfyrem Begleiter gewählt Ijaben, ffnb fte

fetner anbren (Sonne unterbau unb an fie alö ein flauet ge*

feffefr. 9$etxad)ten wir e$ genauer, waä e6 fyetße: (Sonne t(l

Zxabant einer (Sonne, jebe t>on gleicher 3Öürbe, unb Diele

35etfpielc ffnb am Gimmel, wo betbe in Hillen etnanber gleid)

ftnb, garbe fogar, @lan$ unb ©rege, jeber Trabant beö 2ln*

bren» ©te ftnb bte freien Sßanbrer am Rummel*
5Öir wijfen ntdjt, weld)eö @efe$ ifynen tfyre 23abn burd) ben

jpimmel ttor$eid)net; aber wir ftnb geneigt, $u behaupten , baß

eö ein l)öbere$ tfr als wa$ in unfrer 3^ät>e waltet. Dtefe

(Sterne ftnb jwar md)t frei ttott ber ^etbltcl)fett ; aber fte ftnb

ergaben über bte Unerfättltdjfett ber 5Dtaterte, alle anbre an

ftd) $u reißen unb ftct) mit il)r $u vereinigen ; auf tfyre begieß

tenbe ©onne ijt tr>re Äraft üerwenbet, unb bie aerjlöreube

9D?ad)t ber SIttraftton gegen anbere 2öeltförper tjt gelöjl unb

t)erfd)Witnben; unb ba folcfye befreunbete (Sonnen and) in weit

gejtrecften 53af)nen, ftatt in Greifen um etnanber wanbeln mö*

gen, wie £erfd)el fagt, fo möchten wir etnjt ba$ (Sdjaufpiel

l)aben, baß eine fold)e (Sonne in unfer spianetenfyjtetn berab*

fliege, nid)t feinbltd), ober in einem Drang SÖiaterte an ftd)

$u reiften, unb unfer (Seilern in Unorbnung $u bringen, fon*

bern frieblid), in ftd) felb|t fdjou gefättigt, nur wie ein leud)*

tenber ©ebanfe. diu neue$©efefc wirb ftd) banntunb ttyun.
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5ftcf)t jeber SDBeltforper füfjlt für ben anbren (wie e« ja aucfy

tu unfrer trbifchen Statur Körper gtebt, bie für (£leftrt$ität,

9ö?agnett$mn$ unempftnblid) ftnb, 5fJ?etaCfe, welche bic Slnna*

hcrnng and) ber (Mrferen ©änren nicht fcerfpüren) unb will,

wie man fagt, ftd) mit tf)m öerettttgen» Äetne ©efafyr tft mehr

ba, baß empt ba$ Weltall ftt einen formlofen klumpen $nfam*

menftüqe. gref tton aller äußeren ©törnng fabelt ftcC> un*

gäbltgc (Sternhaufen unb ©ternfdjwärme Bereinigt, ju D?ttl)e

unb ewigem ©onnenfd)eüu ©o sieht @leichge(tnnte$ jtd) jnr

33übnng etne$ $olf$ jufammen, wnb ^at feine Neigung jnm

gremben. £)er dornet fühlt bie 9D?ad)t fetner ©onne, fetner

tierwanbten Planeten, aber ruhig wallt er au$ ihrem ©ebtete

hinaus in btc 3^äf)e mächtigerer ©terne unb nach Sahrhunber*

ten fef)rt er jurücf , ungefränft unb in fetbftftänbiger 23af)n."

©o weit ^Pfaff* — 2Btr faften nnn noch einmal alleö ba$,

wa6 wir t>on bem gtrjlernenhimmel wifien, ju einem letzteren

Ueberblicf aufammem ©djon bie bisherigen Wahrnehmungen:

laffen un$ in btefer Legion ber oberen Siebter eine SDBelt er*

fennen, welche, bem D^aum, wie ber etgenthümlichen, innren

Sße[ct)affenf)ett nad) unermeßbar weit tton ber 9catur be$ tyla*

netarifdjen entfernt flehet. £)a$ fünjftid) bewaffnete Sluge fte*

het bort, jenfeit$ ber ^ejtenjterne ber näheren Legion, au$

welcher ber £id)tjlrahl fcfyon in ber Seit etneö 9J?enfd)enleben$

ju unS berabfabren fönnte, leuchtenbe ©ebtlbe beä 2letf)er£

heroortaueben, bie, nad) ber Slnöfage be$ berecfjnenben 23er*

ftanbeS üon un$ fo abgelegen futb, baß felbjl ber glug beä

Sichteä fcon unfrer @rbe au$ erjt nad) Millionen Sauren ffe

erreichen würbe. 9Dcein ©ebanfe aber, wie felbflt mein Singe,

haben bie weite Äluft in einem Slngenblicf burd)tneffen. —
©te alle, bie unitylbaxtn Jpeere be$ SletherS, bieö Ief>rt un$

baö allen gemetnfame 2id)t, bnrd)bringt ber gleichartige 3"3
uad) bem (£tncn ©runbe alleS 90Berben£ unb 23ewegen$, ber

überall unb Sitten genagt, wie ber au$ it)m geborene ©eijf,

gleid) wie l)ier, fo aud) bort, bie jpölje wie bie £iefe mit fei*

ner waltenben Äraft erfüllet* SSor ihm ift fein 9caf)e unb fein

gern, fein Anfang unb fein (£nbe, feine ©ränje noch ©djranfe;

baö ©efdjö'pf unr tft enblicf), §M {titttn Anfang in ber fyit,

feine ©ränje im D^aume»

2öaö
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9Bfl3 mein ©etjt erferntet, baS tj! aud) ba für micty; baS

t(t ein SUittfetw mit meinem ©e*)n* £)ie «Spören, beten 9Zaf)e*

fe^n icf) beim ©Limmer ber nä'cf)tlicf)en Sterne nur geafynbet

tyattc, wirb mein Sluge, beim 2lnbred)en be6 £ageg unb balb

aud) memgnß mit ftdjrem ©cfyrttt erreichen; tränft bod) fc^ott

jefct inicfj ba£ Sßaffer beö DuellS, ber auf jenen Jjpö'fyen ent*

fpringt wirb un6 gefagt tton einem ©amenforn, weldjeS

ba$ Äleinfte fei) unter allen ©amen, wenn eö aber erwäd)fet,

"

ba wirb ein Saum barauS, bag bie 2>ögcl be6 JpimmelS fom*

men unb wohnen $wtfd)en feinen Sweigen. ©o ijt and) im

SERenfdjen, bem %lad)bax feiner „fpater alö bie anbren ÜBelten

geborenen ©onne" (m* f* ^Pfaffa. a.D. ©.250 u. f.) bie $raft

be$ SÖ3irfenö in bie engen ©rängen eineö ©ebilbeö tton ©taub

befcfylofien, weldjeö fcfyon im 23ergteid) $u ben Mügeln ber (£rbe

„als ba$ ^tetnfte ber ^örnlein" erfdjetnet. £)a$Jpoffen unb

©efyuen aber, ba$ bei jenem 3öirfen wohnet, raget fo weit

unb mächtig über bie engen ©rängen ber jefctgen ?etbltcf)frit

fynauö, baß ber ©eift, bejfen Statur ein 2lf)nben be$ $ünf*

tigen unb gernen ift, ben 50?orgenptern wägenb in feine Jpanb

faftet unb wanbelt ^wifdjen ben @f)ören ber ©ternenfyaufen, am
©aum be$ unermeßlichen £td)tmeere$. Unb bie ©ränge , git

welcher anje£t nur ber gernbltcf beö (^rfennenö ftd) l)tnan*

fcf)winget, bie wirb einft ber Umfang werben, gu welchem baS

tyienieben nocfy in ber Jpoffmmg tterfcfylofiene ©et)n tu 2ötrf*

licfyfett erwäcfyfet.

5luf unfrem fjetmatf) liefen Planeten wirb bie üttaffe beö

©tetneS, ben bie £iefe erzeugte, au$ fefter @rbe ober SWctatt

— ©tarreS auö ©tarrem — gebübet; baödleid) ber ^>flan$en

«nb £(jiere aber, ba$ über ber Xiefe, tut £td)t ber ©onne ge*

beißet, fyat $um bübenben Clement großenteils jene 4 luftar*

tigen ©toffe, welche über ber fejlcn 50?aflfe wie freteS ©ejfügel

fdjweben : ben ©tief fioflf unb 3öa(ferftof , ben ©auerjfofif unb

ben $um 2ln$ief)en beö Suftgewanbeö ol)ne Sluffyören geneigten

$of)lenjtoff. £ter wirb ein beftänbtger 3öedjfe(t)erfel)r ber atfy

menben äßefen mit ber letzten ?uft be$ Rimmels gefunben,

unb, wie bie ©ebifbe ber £uft felber, bie, einem anbren ©e*

fefc be$ 23ewcgen£ folgenb, als bem ber ©cl)were, ttom Steife

aufwärts jteigen $ur Jpöfje beö ©ebirgeö unb Dom 5^eere f)er
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itad} bem ftmbc, t>oit welcfjem bfe gfttfie fyernteber fatfett ; fr

werben aud) bie £ebenbigen ber Ghrbe burd) eine anbre, ümen

tnwofynenbe $raft emporgehoben unb f)inweggefüf)rt, über ben

(Strom ber bloßen Stttracttofräfte ber tobten Waffen ; ffe ritten

«nb bewegen ftcfy, nicfyt wie ber3«g ber allgemeinen Schwere

iljnen bieg gebeut, fonbern wie ber tnwofynenbe £rieb e$ fdjaffer*

Slnf gleiche SSeife Taffen un§ and) £erfd)efö benfwürbige

gorfcfyungen ein Crntjlefyen ber oberen ©ejltrne au$ einem leud)*

tenben Sieker; einen 2Becf)fefoerfef)r be£ geworbenen Sterne^

mit bem bilbungSfäfyigen Muffigen, fo wie ^>rtnjtptett ber 3>u*

fammenorbnung unb Bewegung btefer £tcf)twelten ernennen,

welche meljr an bie 9?atur ber ©ebilbe wnfrer 2ftmo6p!järe ober

felbjr ber organifcfyen 2öefen erinnern, at$ an jene ber tobten,

»on bem eifernen Scepter ber (Schwere befjerrfcfyten baffem —
£ort tft unter anbrem ein D?etd> bergarben, wie an ben 53 fu*

men unb ben giügeln ber Schmetterlinge, benn »tele ber obe*

reu SSejtenfterne leuchten mit grünem, anbre mit rotfyem £id)te,

nod) anbre prangen im 23lau ober ©elb unfrer gtüfylmgSauen.

2Der $ri)jlall beö einen Sergej fommt nie ju bem be£

anbren S3erge6 ; e$ ijl bei ben ®efteinen nod) fein Unterfdjteb

ber ©efdjlecfyter, fein 3ug «aety ber Bufammengefettung be$

öefreunbeten mit bem Sßefreunbetem So flehen aud) bie $ur

»ermutl}lid)en 9flttte be£ ^ftralfyjtemeS gehörigen, tfolirten

Sterne, gleid) unfrer Sonne, ofyne einen felberleud)tenben ($e*

fäfjrten ba, jeber ttom anbren getrennt burd) weite $luft, tttek

Ietd)t, wie unfre Sonne, »ou fleinen, bunflen 2öeltenjMubleüt

(Planeten) umfreifer. £>a jenfeitä aber gef)et eine Sonne,

fdjwepterlid) mit ber anbren gepaart; Scfyaaren fcon frdjtwel*

ten umfdjlmget ein §tf|cr# 55aub ber $erwanbtfd)aft, af$

jeneS, ba$ ^tenteben ben Stein mit jerfdjmetternber (Gewalt

fyinabreiffet ju anbrem ©eftein. Swifdjen btefen @fjö'ren ber

Sterne gef)et ba$ £td)t nie meljr unter; bort in ben Sternen*

Raufen ber £6'f)e leuchtet, au$ taufenb Sonnen gugfetc^, ein

ewiger £ag« £>a$ fann nur eine £eimatf) für folche 55ewo^

uer fetm, bereu geizigere Statur be$ üöechfelö $wifchen £idjt

unb Dunfet, swifdjen £ag unb 9?ad)t nicht mehr bebarf unb

welche md)t mef)r anrühret ein Sßöechfel jwifdjen Jpifce unb

grofh JBielleicht baß bort, mit ben täglichen Sd)attenbilbern
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beS £obeS: mit ber 9catf)t unb bcm (Schlafe, jugtetd) aucf) baS,

waS in unfrer gröberen ßörperroelt als £ob erfreutet, 1)M*

weggenommen ijt unb baß bte le&enbe Tiatm jener l)öf)er ge*

arteten Helten, rote bte ©ebübe, bte ffcf) bte ©eele im Traume

fcfjaffet, nnmerf licr), auS einer gormenttanbutng in bte anbre

rjinüberfajroebr. £>aS finb SSerwanblungen beS @en?efenen m
ein neues ©erben, welche ntcrjr, nrie fyienteben ber £ob, ©ranett

erweefen nnb roef)mütf)igen 3ammer, fonbern an beren heb*

liebem Grrfdjemett benfenbe 2Gefen ficr) frenen, wefdje bte brü*

efenbe, naa) unten $tel)eube Saft einer gröberen ßörperltcrjfett

niemals erfahren fyaben; niemals jeboefy auef) ben £riumplj

cineS @etjteS, ber im ftegreterjen Kampfe mit bem gtütbltcfyett

unb fieberen, Gräfte an ffdf) gebogen, roeltfje ben feeltg Ritte»

Gräften einer nie erfdjütterten unb geprüften SOöelt beS grte*

benS fo überlegen (tnb, wie baS ttoHenbete 5JcanneSalter bem

liebltdjen Hilter einer unfcfjulbigen Ämbljetk

€rl. 05 em. ^tipg^enö betrachtete bie ©onnc bureb eine I2^u§
lange SKobre, an n>eld)er Dorne eine f leine Oeffnung, oon Stntc

angebracht roar, .f>ierau3 tonnte er ein 10 ©ecunben großes ©tücf,

ober ben 186(ten £betl ber ©onnenfebeibe überblicken. Slber biefes

©tücfcben ©onne gldnjte fretltcb unoergleicbbar otej beller alö ©mu&
^Darauf fetjte er oorn, tn eben jene fleine Oejfnung eine f leine ©lad*
fugel, tvobureb nun naef) ben »on tbm bierbet oorau£gefe£ten bioptvu

(eben ©rünben nur uoü) bem 27664ften £l>etle be$ ©lanjerf ber @on*
nenfebeibe ein 3ugang $u feinem 2luge »ermattet tourbe. £)er ©lan?,

ben jenes ©onnenpunfteben auSftrablte, febien tbm bann bem ©iriu*
ju gleicben (m. o. 95obe'$ Erläuterung ber ©ternfunbe II, §. 777,
unb Slobert ©mitl/S £>ptiF, überf. o. Ädftner @. 447). ©enatter

febien bagegeu SBollajton'S, bteroou fretlicb ungemein toett ab/
ioeidjenbe Q3erecbnung. tiefer oerglicb baS CBtlb ber (Sonne an einer

^ueefftlberfugel oon \Ao3oll S)urcbmefTer mit bem ©lan$ einer £id)U
flamme unb -biefeS mit einem ©terne, unb fanb fo baS £ia>t be*? @i*
riuö 20000 Millionen mal febrodeber als baS ber (Sonne. Sreilicb itfyaistt

berfelbe Q5eobad)ter auf Dt'cfe SBeife ba$£icl;t berSÖega gar um 180000
SKilltonen geringer als baS ber ©onne, mitbin 9mal alä baö be^
©iriuö, ba naa) J^erfcbel baö SSerbdltni^ ber £icbtfidr!e beiber©teme
toie 9 ju 4 ift. Olberö finbet au^ feinen SSergletcbungen be^ 2llbeba*

ran mit bem?Olar^ M fiebt beS erfteren 9700Ö biö 120000 SDUUionen
mal febmdeber ati ba$ £icbt ber ©onne.

Sßdre unfre ©onne fo iveit une^ entfernt al$ ein Küfern ber
erjlen ©ro^e, fo tourbe bei einer oorauögefe^ten <Parallajre oon 0,036
©ecunben, ibr^urebmeffer noeb ntebt einmal bem breitaufenbtfen Sbeil
einer ©ecunbe gleicl) fontmen. ®ti Planeten unferö ©yftem* (95e(ta
aufgenommen) erfebeinen bem 8luge felbft noeb bei einem febeinbaren
Äurcbmeffer oon etlicben ©ecunben nur alö ©ferne ber 5ten ober 6ten
©rojje; ein ^lanetarifcl) leuebtenber SfficltFor^er fo gro§ alö bie ©onne,
toürbe mitbin fa)on in einem Slbftanbe, n>elcber niebt viel über öOrnal
fo grof toare, aU jener betf Wimm (roo ber £urc&m;flfer Der ©omie

D2
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tto<& 10 ^ecmtben ato| erfcheint) aufhören für ba$ Mofj e STttge fidjt'

bar ju fet)n. Heber einen anberWetttgen Vergleich be£ (gönnen # unb
pianetenlicbtetf mit bem Sirlternenlicbte, f. m. ben tidcl)ften §.

£erfcbel f^rtc^t nic^t feiten »on einem £)urcbmefFer ber Sirfterne,

aber, Waä fel>r bemerfcngwenb erfcljeint, oiel öfter bei licbtfcbwdcbe*

ren> mehr nur in pianeitörifchem £icbtc gldnjenben, alß gerabc bei ben
ftdrfften, lichtbeUtfett. £)ennocb fc^d^t er ben £iurcbmefTer ber 3öecja

?u ^©ecunbe, bcn betf Sllbebaran nach feinen $cefl"ungen gar ju

i'/a ©ecunbe, unb aiic^ (Schröter fanb bei ben Sluötmten unb £tn>

tritten biefeö (Sterne^ hinter Den $ionbranb, baß berfelbe noch einen

bem 2(uge fyürbaren £)urcr)meffer l)aben müfTe, ber gewiß nicht flei*

ner aU ^©ecunbe femt fonue. tteberf>au^t glaubte fiel) auch (Scbro*

ter (Beobachtungen be$ Planeten SSefta @, 258) überzeugt ju haben,

baß manchen Sijcfternen ein 2)urchmejTer »on % , bis 1fb (ge*

cunbe jufomme, unb auch $iajji febetnt an einen noch erkennbaren

^urebmeffer ber $irjterne ju glauben. 5)iefe Beobachtungen liefen

allerbings auf einen £>urcbmefTer ber Sirjterne fcblie^en, welcher, bei

ber oben üoraue^cfeljten parallajce um mehrere bunbert, ja taufend
male großer Ware altf jeuer unfrer (Sonne, mit()tn an bie ©rdn;en ber

ndberen unb jum £beil ber ferneren Planetenbahnen reichen würbe.

<Oocb bürfeu alle bergleicben angaben unb «Berechnungen immerhin,
ber Reinheit beö ©egenftanbeö wegen, alt hochjt fchwierig unb unge*

Wiß betrachtet werben.

8Iuf eine fortrücfenbe Bewegung ber fonft für unoeranbcrlich fetf*

ftehenb gehaltenen §tj:|frrne hatte fchon Spaltet), au£ bem IBergletcft

feiner eignen Beobachtungen über Den =Ort ber (Sterne mit bcn Situ

gaben bei ptolemdutf, gefcbloffen, in neuerer 3ett haben tylani unb
Beffel h'x^nx ©cgenftanb in ttnterfuchung gebogen. Unter ben größeren

©tcruett rüc!en ©triuö unb Proctjon jährlich um mehr aU 1, 2iretu*

ru$ um 2 (Secuubeu füMtch fort. (Schneller gehet jeboib btefeö 28et*

terbewegen bei manchen ber Heineren (Sterne, oor allem bei bem oben«

erwähnten £)oppcl(tem 61 im (Schwan, ber jährlich mehr als 5 @e*
cunben, in 100 fahren 8 Minuten 3i@ecunben am Gimmel fortrücfr,

fo wie bei d unb e im €ribauu$ unb ^ ber @affiopea, beren Bewe*
gutta auch in 100 %ai)m\ über 6, ja nahe an 7 Minuten betragt.

(Sehr bcmerfenSWertb erfcheint t§, nach Bejfel, baß fiel) unter ben

(Sternen, bereu Bewegung augenfälliger ift, fo »tele £)oppclfteme

ftnben (unter ben avJ BrablenS SencicbuilKU augemerftcu 71 ftnb

17 3>oppeljterne), unb baß bie meiden (Sterne, welche nahe beifammeu

flehen, etwa*? (^etminfcbaftlicbeS in ihrer Bewegung jeigen. Unter

anbren haben brei (Sterne in ber (^afftc^ea ,
ßt; ??, /u, jWar eine un^

gleiche Sortrüc^uug, aber eine nahe gleite Dichtung, inbem ber eine

5>ol beö Äretfeö , auf welchem jeber oon ihnen fortrüeft, fel)t nahebei
160° SRecta^cenfton unb 30° ^Declination liegt; für e unb 61 im
©cj)wan, fo wie b unb a beö Slblerö fcheint ber Pol bei 190 SKeet.

unb 40 biß 50 £)ecl. ju liegen. Ucberhaupt ftnb bie ntetjten fortrüefen*

ben Bewegungen nacl) 'Süoen gerichtet unb fcheinen fich bei @apella,

Procr;on, ©iriuö ju befd)leuntgen. SGÖenn bie bewegenbe Äraft uufrer

©onne fich noch oiö jur ©rdnje bee? §irjlernenhtmmelö erjtreclen fonnte,

fo würbe itiefdbe fchon in einem SUtJtanb, welcher I1887mal bie €nt#

feruung ber €rbe oon ber @onne, ober gegen 620mal bie betf Uranuö
üon ihr betrüge, jährlich nur i@ccunbe groß femt; in einem Slbftanbe

aber fchon t>on 103132 €rb&al)nhalbmefern würbe eine foldje, etwa

hopothetifch angenommene Bewegung, wenn fie noch oon unfrer ©onne
abgeleitet werben follte, jährlich nur noch 0",039, ober noch nicht ein^

mal ben 25|ien $theil einer SKaumfeetwbe betragen. SÖ3ie sttoaltia
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mftflt« bann fefi traft jener (Sentralrpelt fepn, toelch* in efnem mU
taufenbfältig größeren 2l6flaube Den ©onnetj eine Q5eroe'gung gäbe, toie

t>ie oben ertt)dt;nte. £>a£ £)afeou einer folgen £eutralfcune, umtoelche

and) unfre (Sonne ihren £auf nehmen füllte , huirbe oon niedrem Stflro^

nomen oermutbet. £erfchel fe^te früher Dtefert Gentralpunft in bte

©egeub oon A £ercu(etf, in 258° SUctatif. unb 27° norbl. iöeclin.,

fpater an ba*5 fnie be* Jjerculetf, in 246° 9trct. unb 49*/^ £)ecl.

(Sd)on £alaube bemerfte febocO bei mehreren (Sternen eine Q5erocguug,

toeldje jener/ tue fie burch eine oei mutete fortrüct'enbc SSeroeguug

unfrer (Sonne (febeinbar) erhalten feilten, gatu eutgegengefeljt roar,

inbeg fuchte man bie l> r fc^ei n 1 1 cl> fe 1 1 jener ^ermuthumj baburch

itoc6 au retten, ba§ mau and) unter ben gi^iternen redbtlduftge unb
rückläufige annahm. Jn neueren Seiten haben aber ^3iajji unb$3ef*

fei bie trifftigflen €tutoeubungen gegen bie Meinung gemacht, baß

bie eigne ^etoeguug Der Siriterne ^au^tfdd)Ucf> au^ einer Sortberoegung

unfrer (Sonne im $3eltgebiete crfla
c

rt foerben foune, mithin größtem

tbcilö nur febeinbar fco. 9?ach löeffelö ^emerfung fouute man auf

beliebige SSeife gauj entfernte, ja Diametral eiuauDer entgegengefcljte

fünfte an Der $immel$Fugei als? (>M)t anfeilen, nach Denen ft'd) unfre

(Sonne hinbeloegte. Unb S
Z|3 1 a s 5 1 in feinem £ehrbudj Der Sljtronomte

(I, (S. 232) fd>Uct?t feine Q5emerfnna,en über Du oon ihm berechneten

eignen ©ctvegungeu Der girftcrue mit folgenden SSomn: „£)arau$
ergiebt fiel), Da§ eben fo mti ^urc&fchnittttyunfte ftnb al4 berechnete

©eroegungen. 3öcuu man alfo uid)t etft>a behaupten tvtll, ba§

bie (Sonne ftch ju gleitet* Seit nach allen Richtungen hin bevoege, fo

muß man rpol)l jugeileben, baß man fie nicht ganj älö bloße €rfchei*

nungen betrauten fomte. SÖcan muß bic ilrfache jener Q5eroe*

aungen in Den' (Sternen fefber auffuchen." — Söenn übrigen^ unfre
(Sonne eine folche gortbetoegung im SKaume hatte, Welche mit ihrer

rotirenben 33en>egnng in einem ähnlichen §öerhalrntß fiünbe, rote beibe

Q5evoegungen bei unfrer <£rbe ju etnanöer liehen, fo tvurfce bie ftoxu
rücfnng jährlich 562 SDCtEtpnen feilen betragen, mithin injebemgalle
fehr merfltch fetjm

€in nener «Stern erfdjten 125 o. £br. Gu £t>j>arche* Seiten).

55er oon 389 n,
c
@br. übertraf bie 3Senuö an ©lanj unb blieb 3 28o*

eben fichtbar, n>ahrenb ber oon ben Arabern im öten Jahrbunbert ge*

nauer beobachtete, roeldnr alle Sterne be$ Wimmele" an ®lanj über?
bot, eril: nad) 4 Neonaten mteber oerfchmanb. Jn ber eaffiopea, unb
jroar rote e£ fcheint an einem unb bemfelben Orte, erfchien 945, un*
ter Otto bent ©roßen, bann toieber 1264 enbltch auch in %X)§x>H Ztv
ten (am Uten ^ooember 1572) ein neuer (Stern, ber, nach £t)d)o,

felbjt am £age gefeiten roerben Fonnte, unb bei Öpacht heller jirahltc
aU ©iritt^ unb Jupiter. SSom 5)ccember an nahm er ab, oerfchroanb
bann im ?0?dr$. €in neuer ©fern an Der Q5ruft beö ©chroaneö im
3. 1600 oon Äe^Ier entDedt, blieb 19 Jahre ziemlich hell, seigre fich

bann noch einmal 1621, unb oeifdjroanD hierauf. 1655 falje ii)i\<Zafc

ftni oon neuem, 3 Jahre hinburd), bit |ur 3ten©rofe juuehmen unb
bann mieber abnehmen. (Spater itf" er, fo ivie jeftt, immer nur oon
6ter©roj5e gefel>en roorben. 5)er oon J^e^^ler im Jahr 1604 im -Octo?
ber, am gug bei C^'m^üß beobachtete neue ©fern, überglaste auc^
in furjer Seit alle @terne mit feinem Sichte. Jm Januar 1605 toar er

noch f» hell ale" Slrctur, bti jum October aber ftieber aam oerfdjlounben.

Jm Jahr 1670 jeigte fiel) (oon ^ater Anthelm beobachtet) im Juni
ein neuer (Stern im Such*, roekher 3te ©to|e erreichte. Jm 9luau|l
roar er nod) oon 5ter, oerfchroanb bann, fam jebod) im sjjjarj 1671
toieber aur £id;t(tarfe eineö ©terneö oon 4ter ©rofe, bic 1672 bis w
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6ten flerunterfanf. 3it ber <£afjlo»ea erfc^feneit , »Ott (Jafflnt gefcjett,

im 3af>re 1670 fünf neue ©terne, baoon 2 geblieben ftnb.

<£tu nur febr ItcbtfcfjwaclKV Äeruounft im Orionsnebel, &atte ftclj,

nac^ @c^roterö Q5eobac^tungeri , tmgebruar 1800 auf einmal jur©teiv
nenl>elle erhoben, unb gltd) hierbei einem Äernkometeu. *ftacb 6 Sa*
aen war biefer, genjt^ 4i8?0itKioneri teilen im £>urcJ)mejTer baltenbe
£ic&tball wieber in feinen alten 3u(lanb aufgeloft. 3ugleicfj war ein
nodb 1794 genau beobachteter 2(|t beS Bebels, fammt i>em in ibm #«*
foenben ©temlein oerfebwunben: eine £icbtnebelma<Fe, bereit Slusbelv
nung gen>t§ 29000 SM. Steilen, ober 75UranuSab(tdube betrug. ©c&oit
fruber l;atte ©ebroter auf einmal in jenem Giebel 2 telescopifclje ©tern*
lein entfte&en fel>en, bie früher nie an jener ©teile »orfoanben gewe*
fen febtenen.

^Pertobe ber £icbtwattblung, bei 3llgol, 2 Sage 20 ©f. 49 COZtrr.

fjn feinem (>eU(len ©tarne, Welc/jen er 2»/2 Sage lang bebdlt, gleicht

er einem ©tern 2ter@r6ße, er nimmt bann auf einmal 3'/5 @t. lang
bis jur 4ten@roße ab, gebt aber aucl) aus ber größten Söerbunfelung
*ben fo fdjneU wteber in fein beüejies £icl)t juruef. — <r im^epbeuS,
gewobnlicl) oon 3tcr bis 4ter Orojk, oerbunfelt fiel) in 5 Sagen 8@t.
38 Ssftin. einmal ju einem ©tern ber 4ten bis 5ten ©roße. — 9 im
filntinouS, gewo&nlicf) oon 3ter bis 4ter©r6f?e, wirb in 7 Sagen 4©t.
14 sföin. einmal $u einem ©tern oon 5ter oerbunfelt, in titfem 3u*
flanbe bleibt er i\ASage. — ß berfeier jeigt gewöhnlich in 12 Sa*
gen 19 @t. auch einmal ein 3unebmen unb 2lbnel>men beS ©lanje*
(oom 5ten bis 3ten ©rab), juweileu aber, in berfelben 3eit, ein 2ma*
ligeS 3u f unb Slbneljmett, fo baß feine £tcbtW(inDlungs»eriobe oon
einigen 2l(tronomen als nur bafb fo lang angegeben wirb. — £)a*>

felbe ijt ber §aU bei bem ©tern 59 in ©obiesfos ©chilbe, beffen tytt

riobe bestyalb auch oon einigen Sljtronomen ju etwa 66, oon anbem
ju 132 Sagen beßimmt Wirb. — Serner betragen bie Venoben ber

£ichtwanblung bei « im .f>crcules 60>y"
4 Sage, bei bem oerdnberlicben

©tern in ber Jungfrau 295, bei 68 im £6wett 312, bei 50 ber norb*

liefen tfrone 323 Sage.
©el)r merfwtirbig ijt befonberS bie £ icfytroanblung bei 5Kira im

Söallftfch. tiefer ©tern, ber Wd&renb feinet bettften ©langes, einer

ber größeren unter allen oeranberlicben ©ternen ift, oerltfcbt in ber

Siegel in 334 Sagen einmal ganj, fo baß er bann oollig unftebtbae

Wirb, ober oerbunfelt ftch boch wenigjtenS bis ju einem fleinen, faum
noch bemerkbaren £ichtfünflein. 2lus biefer oft nur Wenig Sage bauenu
beu /Dunkelheit flammt er aber bann fcbnell \\x ber -5>ell e eines ©ter*

neS ber britten, öfters gar ber ^Weiten ©roße auf. Slber juweilett

Will ibm fein £icht lange 3eit htnburcb gar nicht Wteberfebren, unb
er bleibt bann, wof)l manchmal 3al)re lang ganj unfiebtbar (ju^eoelS
Seiten einmal 4 3abre). — 55ei bem ©terne x int ©c^wan War
fonjt, naef) Äirc^, eafft'nt unb Sfttaralbi, bie <periobe t>t$ £ic&tWecl;feU

4ü4»/j ta°gig, jeljt bauert fte 407 Sage.
Q5ei 7] ber SöajTerfcfjlange bauert bie ^eriobe ber Zi$ttoanbl\ins

494 Sage, wdljrenb bei noc^ anbem, wie i bei bem oerdnberlicf;en

©tern im SßajTcrmaun, jwar auc^ ein Q5erbunflen unb SBteberaufbel*

len beobachtet wirb, Was jeboeb an gar feine regelmäßige tperiobe ge^

bunbeu fc^eint.

S)er ©tern jur linken ©eite beö %tah, jeljt nur noch ein ©tern
ber 4teu @ro§e, gldnjte fonft beller als ber Sur reebten (ber oon 3ter

©vc§e ijl), unb ftunb ju^leicb aueb ndber an 2ltair. (55ielleicbt baft

bei jt-itcm ein £eud)ten bureb fOHttbeilung fiatt gefunbeu;. €nif ift

ööu feinet; e&emaltgen 3ten iur 2teu ©roße angewac^fen, unter beu
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©fernen fm groflen 95a*ren fear brfon&ers <* junWU bec JDefofttei noc#

tu £ncr)o*s 3ctteu »on 2ter, je$t i|l er nur no<$ »on 3ter ©po^e^ uni>

Baffelbe gilt t>on « im norblicben £)racbeu.

Ueber febr viele ©cgenben beS £immelsgeh>6lbeS ijl ein |<rrter,

fcünner £tc^tnebcl, ber fiel) nacl) feinen SRanbern bin ©bne merfliebe

Slbgrdnjung in baS gevoobnlicbe J3immelSblau verliert, ergoffen. 2ln

mannen fünften, h>ie i, 95. am rechten $(ügel ber Jungfrau, macf)t

er fiel) i>em bloßen 2luge merflicb, unb überglast fajl bie ©terne »ou
geringeren ©rößen.

Ueberbaupt «nterfcfjctbet £crfcfjel foldEjer Nebel, bie ftd^ gar nicf)t

in ©terne auflofen laffen, unb nur »on Der Natur eines arvar febott

etroaS »erbidjteteu, t>abei aber noer) immer ganj geftaltloS flüffigen

ßletberS jn fenn fc^etnen 71. — Nebel mit leife angebeutetem $ern*

jmnFte 24. — Jeebel mit febon toabrnelmtbarer Vcrbtc&tung nac& i&rem

innren bin 50. — $iit ganj beutlicber 54. — <0U Verbicbtung gebt

faß febon in einen ttu'rflicben ^ernpunft über, bei 7. — £)ie Q3ilbung

beS fernes ijt ganj vollenbet, übrigens allerdings um ben Äern ber*

«m nocl) ein jarter £tcf)tnebel ergoffen, bei 27. — ©er ÜcOtnebel

jeigt ftcb nur nocl), tvie garte 2lejfe, naclj 2 entgegengefetjten (Seiten
' bin, bei 23. — €r bat fid> ju einer rings begränjten Äugelgeftalt,

in bereu SQlitte «in btc&rerer Äern ift, entroicFelt bei 52. — <£s ftni)

jtvet folebe runblicbe Nebel, gleicb £)o*}>clfternen, ju einem 3tv>illtngS*

nebel »erbunben, unb ttoifötn beiben liegt ein jarter £tcbtftreifen, ber

fie noeb mebr ju einem gemeinfcbaftlicben ©anjen vereint, bei 139.—
£)er eine von beiben 3vMUingSfernen ift fcf>on ganj jum ©tern aus*

gebilbet, ber noer) neblicbte, vielleicbt fünftige ©cgenfern, legt ftcb in

(Stfialt eines $infels, ober ©trablenbüfcbeis, Der fiel) naef) bem ©tern
f)in $ufr>i$t, an biefen an, bei 15.-— 55eibe Äewr-unfte finb ju Xvixh

lieben (Sternen ausgebilbet, um tveldje fiel) jebod) noeb ein bciHn ae#

meiufcbaftlt'cber, jarter £icl)tfcbleier berumlegt, bei 19. —
£)tefe Untere €ntrtntf (ungSjtufe bilbet bann benUebergang SU ben

eigentlichen £)ow>elftcruen, unter benen u 03. jener, rvelcber N. 50.

»on y im 2löler (lebet,
f
iiocl> einen ganj neblic^ten ttmrijj, felbjt bei

einer 460maligen Vergrößerung jeigt.

©o r»ie bei ben £)oj>peifternen ntd&t immer bloS 2, fonbern
terS 3, ja 4 bis 6 (Sterne fo nabe kifammen flehen, ba^ fle ftd) fafl

mit ihren 9ta
c

nbern berübreu, unb oiele enggebrangte ©ternenbaufen
ein eben folcbeS genau »crbunbeneS SÖeltenfDftem iu bilden fc^eineu,

baS fiel) »on ben 5)oppelfternf!)ft?*nen nur burcl) bie größere 3al)l ber

©terne uuterfebeibet; fo giebt es aucl) ^ebel, in benen nicr)t bloS

2 Äerupunfte ober ©terne, fonbern uiele bemerft tverben. 55al)in

geboren alle jene 9?ebcl, bte ftc& burcr) hit öergrcßcrnbe Äraft beS
£eleScopeS nur jum in ©terne auflofen laflten, jn>ifcr)en benen,
unb um roelcbe, nocl) überall ein leuebtenber 5Rebel ergoffen iff,

jener im gucl)^ iu ber Stnbromcba u. f.
— Ringförmige Nebelflecken,

bei benen ftcb nacb ber 93ittte bin eine bunfle £eere ftubet, ftnb 5.55.

jener im 2lbler (ber 55fie ber Vllten Älaffe), bann noef) 5 anbre.
23ou biefen 6 fonberbar gefalteten Gebellt jlebet einer in, unb brei

gauj in ber Nabe ber Sföilcbftrafje.

^Der 5öall* ober Slainartig jufammen georbnete ©tembanfen ift

Nr. 108 im £6tt)en; t>U ^texnkin erfebeinen rotl). .©er bafenartia
gefrümmte ©rembaufen ift ber 26fie in ber 7ten 4)erfcbelfcben klaffe,

©eine meijl auffeilt fleinen, nur mit wenigen größeren untermifebte«
©ternlein, (leben gaiu überaus nabe unb eng ancinanber gebrdngt.
€in anbrer, runblicljer ©ternbaufen (32 im£uftbaÜott), beffen ©terne
nac& bem SÄittel^unft fo eng jitfammen fte&e», baß fie jule^t in eine
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ffir ba$ SCuge nicht mehr trennbare ftchtmaffe aufammenftteflen. &at
neben unb nSrblicr) ober ftch jwei Siethen ((Schiebten) wn größeren,
helleren (Sternen.

£)ie bunten Sarben t>er fleineren (Sterne, zeigen ftch am häufig*

fieu bei £>oppel|ternen, wo j. 05. ber eine rotb , Der anöre grün (fo

bei y im £oWen), ober ber eine blau, ber anbre gelb (fo bei « 23oo*

te$, « im jf)ercule$, y Slnbromeba,) gefebcn Wirb.
£)ie Söeife, tüte Jfxrfcbel bie »on tbm in feinen 3 erften ?8er*

jeiebniffen erwdbntett *ftebel abteilt, hat feine fcharfe Begranjung.
<£r tbeiU fie

:

t) in gldn&enbe SftebelfTecFen, 288 an ber 3al)l;

2) fcbftacbcrleucbtete, 907;

3) fcbtmmeruDe, 978;
4) plauetartfcbe, 78;
5) febr große, 52;

6) febr gebrdugt fiebenbe, reiche (Sternhaufen, 42;

7) btd>te Raufen »on größeren nnb Heineren Sterne«, 67;
8) ungleich jerftreute (Sternhaufen, 88.

Bewegt bauen fieb, fettDem f)zx{d)d juerft ihre (Stellung genau
beobachtet batte, in Bejicbung auf trgenb einen nahen (Stern, bec

246fte Der 2tcn, ber 20ifte unb 6i6te ber 3tcn, uub ber 5te unb 46fte

ber 4ten klaffe. Bei $Rr. 5 ber 4ten Älaffe War bie Bewegung fo

fc&nell gefächert, baß ein feboner beller (Stern, »on etwa 5ter bis

6ter ®röße, ber anfangt ganj genau über beut COetttelpunft b'eg 15

btö 20 Minuten großen %leUU lag, nach 2 fahren nur noch oon einem
£l)et(e be£ Bebels

1

umgeben war. tiefer batte ftch mitbin aueb bei

einer 2" groß angenommenen s#araUaji4
e um 240 (Sonnenweiten fort*

bewegt. — Vielleicht baß ficj auch balb, bü einer langer fortgefefj*

tett Beobachtung jeiat, baß jene runben, für ungeheuer weit oon ein/

anber entfernt gehaltenen ^ebelfkcfeu, $.53. im £$[)iud)\iö, bei benett

ein feinerer ^\d)t neben bem großen flehet, in einem ähnlichen SBer*

bdltniß mit einauber ftnb, unb eben fo ju einem gleich Weit Don ttrif

abgelegnen 3)oppelf9(ieme gehören, wie bie £>oppelnebel unb Keppel*
Herne.

Unter ben planetartfchen sftebeljTecFen £erfcbel$, welche berfel&e

in feine 4te Älaffe oereinte, seiebnen ftch »orjüglich burch eine helle,

runbe, ganj fcharf begrdnjte (Scheibe auö: 9er. 10, ijt 30 (gcc. grojj;

13, tft lSOitn.; *ttr. 16 ijl 45 (See., 37 ijt 35 (See.; 5Rr. 53 unb 55,

finb jeber 1 Minute; 78 gar i*/a Minuten groß. *ttr,27, welcher 40"

groß ijt, erfcheint im £ele6cop gleich ber %\\pitatfü)äbz. 3« M*l
befonbrer J^elligfeit unb (Schönheit gldnjt aber ba$ fleine (nur i&"

im £)urcbmejTer ba(tenbe) (Scheibchen be$ 5ljten, rodhrenb ber 4 sjxi*

nuten große softe, $war auch runb, aber bennoch itoäHlfyafttx begrabt
erfcheint. (So roie wir gleich vorher 2 aui ber ÄlajTe ber planetari*

fchen ^ebel anführten , bie ftch nach ^erfchel bewegt, unb
e
l)ierburcf>

einen nicht fo gar großen Slbirant» »erraten hatten; fo mögen Wol)(

auch bie hier benannten in feiner gar fo unermeßlichen SÖeltenregion,

fonberu ebenfalls Wohl in jener ber £)oppel|terne ju J^aufe fet)n.

S^dhreuD alle platteten unb ?ÜtOUben uuferö (Sonnenfpjtemö, wenn
fie ?u einer ©caffe öeretnt würben, nur eine »/50 ber ©ontte im
5)urchmcfi"er haltenbe ^ugcl bilben würben, welche biefer »iele tau/

fenb SDZale au ©lanj nachftüube, erfcheint ber Begleiter bei ben£)op*

^elliernen nicht bloö hduftg eben fo groß alö fein gleicfjfam Zentral*

forper, fonbern bei ^ im ^Drachen auch noch überbieS heller alö bec

le^tcre.

Unter bie merFtüürbtglten ^oppelfterne, bei beuen auch bie %x>xxbv



3Me dornte im SSercjIeicf) mft ben grrjiernem 121

tocöttttg am frübejten wabrgenomme« worbc«, unb bieder am genauem

tfen berechnet ijt, gebore«: @ajtor in ben SwilÜngen. £)er großer«

(Stern bcö «paare* würbe, Wenn er ebne feinen Begleiter , oo« Wel*

tbem ibn M Singe, felbfl bureb ei« fcfmatfje* £ele*cop febenb, gar

niebt trennen fann, ba tfunbe, etwa ein @tern ber 3ten, ber $egict*

ter, für fieb allein einer ber 4ten ©roße feon. Q5eibe |tel)e« noeb niebt

jwet iDurcbmeffer betf größeren ober etwa 5 (Secunbcn oon einanDer.

£)er Heinere ©lern bat i«3eit oon beiläufig 543a(>ren ftd) oon^.O.
«acb O. um ben größeren, ober eigentltcb nm ben gemetnicbaftlicben,

jwifd)en beibeti liegenben (SdjWerpunft bewegt, unb i(l i« feiner 33abu,

beren (£bene mit ber (Ebene uuferl <JManetenf»|tem0 parallel liegt, fo

baß Wir oon ber €rDe aqs> in iljren&ing bineinfeben föntten, um bei*

laufüg 54 ©rab fortgerückt, worauf ftd) feine Umlauf^jett ju breibmu

bert unb etlichen fed)e>ig $abren bereebnen lajfet. £)ie beiben Sterne

babe« ibren gegenseitigen Slbjianb oon einanber fafi gar «iebt oeran*

bert. — €inc äbnlicjje Umlauföseit bat ber ©oppelftern 61 im (ScbWaue,

bej|eu obenerwähnte* fcbncllee $orrrücfen am .^imnul, 35effe{. alt?

einen ©ruuD ber 2öabrfcbjetnlicbfctt betrachtet, ib« ntefet aU gar fern

oon nnfrem^3lanetenfp(leme abgelegen ju betrachte«. £)tebetDeu ©terne

jieben aber freilicb gegen 15 bi$ 16 ©mttibeu aUäcinanpcr, unb ber

gegenfeitige Slbßanb bat fiel) feit 40 3 a bren aueb fall gar nidjt oerdu;

t>ert. $öoÜte man betnnacb bei ber oben angenommenen ^arallajee ber

gijefrerne bert Slbjtanb ber beiben (Sterne oon einanDer and) nur ni25*f2
§)tiUionen Slbjtdnbe» be3 ttranuS oon ber (Sonne annehmen, in welcbem

Slbftanb ein planet um «nfre (Sonne ftcb erji in einer Seit od« u Millionen

3abren bewege« würbe, fo Deutete biefeS auf «ftaiuroertyiUtniffe jener

Legion ber gtjcjterne bin, Die fid) mit unferm begriff oon bem alk'u

nigen ftttfieljen aller Bewegung ber ?©eltforOer burd) bie Slttraftio«

ber Sftaffe« ober ber ©cbweee, fel)r fd)Wer jufammetiretmen 'Ia([?n.

£>U fcbneUfte *<8abnbeh>ggung unter ben Kometen babe«: @. 70

im Oybiucbug, unb £ im großen Q5dren (oielleicbt aueb 44 int ^ooteo).

S5iefe (Sterne, bei benen übrigen* ber Begleiter jiemlid) nabe an fei?

«em gentralforyer flebct, ruefen i« ibrer sBaI)t? um be» gemeinfdjaft*

lieben (Scbwerounft fo merf'licl) oorwarts, baß bie 33erdnberu«g ibrer

wedjfelfeittge« (Stellung fd)ou nacb einem ober etlichen Salden in Die

Sluge« falle« m«ß, «nb baß tbr Umlauf fj'cb fd)on iti ber 3eit eine*

«Olenfcbenleben* überbliesen Itffiet; ben« er föcm bei jenem etwa 56,

bei biefem gegen 60 3abre ju Dauern.

Ueber bie osiibung ber 6ter«baufea »erWeifen Wjr auf £erfc|)el$

©c&r. I> ©.341 u.
f.

SHe «Sonne im SBergletd) mit ben giyfterni»»

§. 10. Ser gtrftevnen^tmnter, beffen @rftf>emen im un^

»oßfommneren ©piecjcl' unfrei ^eobad)tenö tptr'eben 6efcf>rie^

ben, flehet mit unfter @rfaf)r«ncj6tt)tf('enfet)aft in einem noef)

fdivüerer retmbaren 3?er!)ältntg, alö etwa baö Auftretet) fcer

troefnen ^rbo6erpcf)e, in welchem ber ^enfet) unb bte i)o^

fommneren £f)tere rüoftnen, mit ber ?ebenöerfaf)rung foicfjer

^cntünfttQct SGBefen ftcljen würbe, beren bejlänbifler ^(ufe«t^alt
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am 55oben be$ üfleereä wäre. @üt foldjeS vernünftiges 3Daf#

ferner, auch wenn c$ noch nie Don ber jturmbewegten 2öoge

an baö £anb geworfen, bte 2lngft unb spein eines $erwetlen$

im feineren (dement ber £uft unb am unmittelbareren ©cheüt

ber (sonne erfahren, fonbern ben Qrtnflitg be$ oberen £icht*

unb £uftretcf)e$ nur annähern: empfunben F>ätte, würbe fcfjwer*

Itd) begreifen können, wie ba ein ©ebenen unb froljltcfjeö 23c*

wegen, ja nur ein fortleben möglich fevn fönne* Auch ber

erbgeborene 9ftenfch, welchem fd>on ber fenfred)tcr auftrejfenbe

©traf)l feiner einen ©onne unerträgltd) faden würbe, wenn

berfelbe ofjne Aufrören fortwirke, fann ftdj ntd)t (eid)t in bte

9?atur jeneS eigentlichen girftemenfytmmelö ^ineinben!en, wel*

eher bte ©ebtlbe ber ©ternenhaufen umfaffer. Da$ Umgeben*

fe»u von einem £tmmel, welcher ringsum au$ allen ^tchtun*

gen girfternen* ober (Sonnenlicht ju un$ ^ernteber(lral)lte,

erfcheinet, wie wir bteö oben (§. 9) gefehlt, unfrer, für

baä £cllt>unfel gemachten 2etblttf)fett fetneSwegeä al$ etwaS

Erfreuliche^. Unb in bem „geuermeer" etneö folgen Rimmels,

ber überall £td)t ift, wanbeln unb weilen bte SSelten jener

oberen Legion» Denn je weiter wir unä ben Abjtanb ber

großenteils $u @hören unb Raufen »ereinten SSeflenfterue ben*

fen, eine befto taufenbfältig jtärfere $raft müjjen wir, im

•Bergletd) mit unfrer armen (Sonne ben Millionen ber ©onnen

$ufchreiben, welche jene ©d)aarenf)aufen btlben; fd)on eine

einige berfelben würbe bte tf>r jugefellte tylawtentüdt mit un*

vergleichbar größerer 2ichtl)elle be(lral)len alS bte unfrer heimatl)*

liehen Legion beftfcet unb flatt nur einer brängen jtd) bort £au*

fenbe folcher geuerquellen am Himmelsgewölbe ^ufammen»

Dennoch, fo unvergleichbar fern aud) bte obere 2ÖcIt ber

jrnmmelSlichtcr ber Diaturbefchajfenheit unfrer vlanetartfdjen

£eimath (tcljen mag, fo wohnet ein Ahnben im ©tijl beö 5Jcen=»

fdjcit, welches ftd) gu jener 2Belt beS £id)teS ntdjt fremb, fon*

bem vielmehr mit ihr verwanbt fühlt. 3n unfren ©ewafiern

jtnbet ftd) ein Jpeer von fletnen lebendigen 2ßefen, weldje ein

3uftanb ber SSerwanblung erwartet, ber ihnen auf einmal,

jtatt ber bisherigen, für ben Aufenthalt im $Bajfer gemachten

Siemen unb gloffen, gang anöre AthmungSorgane unb ©innen,

unb $ua,letd) glügel giebt, mit benen fte ftch aufzwingen in
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ba$ Deich ber Suff» fü^rt auch baä 5(^nbe« unfrei ©eu

fleS fcfjott I)ientebctt ba$ herannahen einer ©tunbe, in welcher

ber (Seele, bie nach oben ftrebte, ein neuer £etb werben wirb,

ber gemacht tft für ein <set)n unb 2Bohnen im Eichte.

Unb jeneS 5l^nben gehet noch weiter unb bringet tiefer

al$ ein leibliches 5luge e$ ttermörfjte, wenn auch bajfelbe mit

millionenfach jtärferen gernröhren fTcf> bewaffnete alö bie jefci*

gen (tnb» 25enn mein erbgeborener <5üm würbe aucf) bann

nur ba$ bemerfen, wa$ mit ü)m felber tterwanbt unb gleich*

artig ift. Unb foHte e$ felbjt jtocfy einmal bem gorfcfjen beä

Sföenfdjen, baä freiließ bi^er noch nicht einmal bis auf ben

©runb ber benachbarten Seen hfaabbrang, möglich werben,

mit einer ähnlichen Sicherheit über bie äufferflen ©rängen beö

ganjen ihm ftchtbaren Rimmels ju fprechen, alö wir bieä feit

etlichen 9Sftenfchenaltern »ielleicfjt über bie ©rängen unferS spia*

netenfyjtemS $u t^un vermögen; fo würbe hiermit immer nur ba$

Grnbe einer, ihrer Datur nach enblichen SBelt: e$ würbe nur

ber £itf)tfcf)immer, welchen ein Saum am©ewanbe ber(£wig*

feit in ba$ trbtfc^e 2luge (traget, bemerft unb überbltcft wor*

ben fe^m Sit unb burch unb um, unb über biefer Sichtbar*

feit, webet unb (ebet, meinem 2fuge unftdftbar, meiner irbi*

fetjen 25rujr, fo fefyr fCc ftch in bem Staunen ber 5lnbacf)t er*

mitntf uuerfaßbar, meinem SSerflanb unermeßbar unb unbe*

gretflich: feelig, ewig, grätenlos «nb ohne SOöanbel — bie

eigentliche 2öelt be$ £eben$.

Sie Bewegungen , welche ba$, mit bem letbfichen ©ewebe

eine %z\t fpielenbe £eben im tfyierifdjen Körper wirfet,

bemerft mein 2luge wof)l, unb fielet ben 9?erüen, beffen Strah*

len eine fichtbare Slbbilbung jener Dichtungen fmb, welche bie

Gräfte beS Eebenö im ?eibe gewöhnlich nehmen; bie eigene

lieh belebenbe Urfache aber wirb tum meinen leiblichen Sin*

neu nicht begriffen»

©leid) einem fmnenben Spanne, ber auf fetner einfamen,

mitten im Ojean gelegenen Snfe(, baö SBorüberwanbeln etneS

9öinbeS füllet unb bemerfet, welcher fcon ben riefenhohen ©e*

birgen eütcS gefUanbeS tyxtomtnt, beffen Ufer fein Sluge, fo

weit e$ auch hfaauäfpähet, nirgenbS gewahr wirb, ja an bef*

fen Safe^n ber ermattenbe ©cijl julefc* jweifelr, fremerfe ich

!
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wof)l bat 2eutf)ten aller ber QÄiUtonen £icfytgebilbe unb 35M*

ten, welche $u meinem f)eimatf)lid)cn ©d)öpfungtgebtet ge^ö*

ren; jene Urftätte unb ewige $eße bet Sebent aber, aut wel*

cf)cr ber befeefenbe £aud) l) erborget) et,, ber bem gu ©ternen

geftalteten Sieker bat t*tct)t anweiset, unb alle feine liefen*

weiten beweget, fann ein tton @rbe gemacf)te^ Sluge nid)t er*

fennem 23er aut $ampf unb £)unfel $um £eben f)tnburd)ge*

bruugene ©eift, wirb jebod), wenn er bie Jpanb »oll ©taub,

bie bit bal)tn fein innret 2luge gehalten, atf befruchtetet ©a*

menforn gurüefgelaften, altbalb ftd) mn einem Senfeitt um*

fangen fefyen, auf bejfen wogenbem ?Diecre, weichet ofyne 2ln*

fang unb (£nbe ijt, ein $um fjöfjcrett ®§w£ ermadtfet (Belbjl*

bewußtfet)'.t immer näfyer gu jener innerjten ipetmatl) allet £e*

beut geführt wirb, wcldje, weil fte felber bat £id)t ijt, bat

erborgte £id)t ber (Sonne unb ber ©tente weit überjtrafyfet—

Unfre (Sonne jrefyet, fammt allen fie umfreifenben ^lane*

ten, SDionben unb Kometen, in einem Welträume, weldjer

felber lid)t(ot unb unerleud)tbar, bie (Strafen, aud) ber fern*

ften £id)twelten, ungefdjwad)t unb untteränbert ju unferm Singe

l)tnburd)lä(fet. 2Bäre biefe Leitung erleud)tbar, fo würbe für

»R< feine 9iad)t fFsjn; benn wie fd)on unfer ?uftfreit, nod)

lange nad) bem Untergänge ber (Sonne, ober t>or il)rem 2luf*

gange, ein bammernbet £id)t in bie ntebere Legion ber (Sd)at*

ten (freuet; fo müßte ber immer t)on ber (Sonne beleuchtete

Weltraum bie gan$e 9iacf)t fjinburd) fein erborgtet £
t

td)t auf

bie @rbe jurüd ftraf)len, unb felbjt unfre sJÖ?ttternäd)te würben

ofyne (Stern fetjm (£t würbe beö^aI6 ein irbifcfyet Sluge, wenn

et mitten in jener lid)tlofen unb m\exkud)tcUn Leitung jtünbe,

nad) ber (Sonne gefefyrt, ttor ftd) bie brenneub fyelle (Scheibe

biefer leudjtenben $öelt auf bunfelfdjwarjem Jptmmeltgrunbe,

neben fiel) aber benjternenbebecften, näd)tlid)cn Gimmel erblicfem

$ßäre auf ber anbtrn (Seite ber Weltraum, um l)ier einen

bilblidjen Slutbrnd t)on nieberer Slrt $u bxaud)m
f

nid)t »oll*

fommen für bat Cid)t ber (Sonne unb ber Sterne burcfjbrtng*

bar, fo würbe mein Singe ttergebent nad) $unbe über eine

Sternenweit formen, bereu fäxoad)t ©trafen melletef)t Jpun*

berte *?on Safjrtaufenben gebrauchen, um t>on t^rem unermeß*

bar fernem Duelle bis ju unt $u gelangen.
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£)a$ wa$ wir oben , tm § 6 über ben ®runb unb ba$

eigentliche 2öefen beö ?fd)te£ fagtcrt, ba$ fö'ttnte unö jebod) über

ba$ 23erf)ältntg ber ©ejttrne ju bem fogenannten Liether ober

ätherifdjen D?aum nod) eine atlbre 2lnftd)t faffett laßem @m
ftarfer 2D?agnet erweefet ttt bat Äö'rnleüt tton (^ifen, welche

in fetner 9£äl)e mttte« unter einer Spenge x>on ©anbförnletn

ober «fpolsfplittern Xtecjen, ben tterwanbten 3ng be£ Bewegeng,

ohne bag gerbet ber ©anb ober Jpol$ftaub sMQletd) mttbewegt

n>trb. gür biefen ijt bte SOötrffamfett be$ 50tagneteö tote gar

nicht ttort)anben, weberJpol$, ttodt) Jtalf, nod) Wiefel werben twn

feinem 3«g ttt augenfälliger 2öeife gerührt, wohl aber ba$

»erwanbte @tfett, baö mitten unb unter bem $ol$ nnb <Sanbe

^erftreut ijt. ©o mag auch jener 3«g nach einem gemetnfamen

9J2tttefpunft be6 ©evjnö, weldjer nach §.6 alö Sicht erfchetnet,

ba$ Gleichartige unb SSerwanbte erfafien, ohne bag gerbet

ba$ Ungleichartige gerührt wirb, baö unS tuelletcht eben be&*

I)alb alö leerer 3itnfchenraum erfcheint Sötten bod) felbft mit

einem äufferHcf) latttwerbenben £one im innren eineS befat*

teteit 3njtrumenteö nur bte harmontfd) geftimmten ©atten mit,

wäl)renb bte anbren jhimm bleiben unb rudern <5o wäre e6

and) möglich, bag für anbre klugen, benn bte unfrtgen jmb,

mitten in ben Räumen beS Liethers Millionen oon Helten

leuchteten, oon benen wir nid)t3 gewahr werben, weil ber

3ög, ber t^nen baä £td)t gtebt, nur bte $3efen t>on oerwanbter

Sftatur rühret (scheinen bod) felbft bte oben erwähnten 2)omtgV

fchen Beobachtungen oon ber 3nterferen$ ber £td)tjtrahlen auf

bie 5D?ögltd)fdt hindeuten, bag ber Hinflug, burd) welchen

bte eine ber oberen Sichtweiten ftd) un6 merfltd) machen würbe,

burd) ben Qrütflug einer anbren gehemmt, ja gan$ aufgehoben

werben fonne» Ueberbteg läffet un£ unter ben beutlid) ficht*

baren girjternen fo manche @tgenthümltd)fett threS (£rfchetnen$

auf eine groge $erfd)tebenhett ber Statur, fowohl unter ihnen

felber al£ ttor allem mit unfrer ©onne fd)liegem 25ei btefer

lederen oerwetlen wir hier noch einmal»

$öenn in Fraunhofers 25erfud)en ba§ Steht einer grogen

3ahl t)on girjterneu, burd) ein ^rtSma fallenb, mitten unter

ben hellen Zeilen bt$ erfcheinenben 23tlbeS bmtflt Streifen,

in wrfdjtebner Dichtung unb wedjfelfettigcm 5lb(tanb t>on ein*
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anber jetcjer, fo fcheütt tiefet bafycr $u fommett, baß biefem

Sicht gewtfie (straften gän$ltch abgeben, bie ftch im Steht ber

©onne ftnbcit* SStelletcht fmb e$ jene, welche bem Steht ferne

Söärrne erregenbe, erfjtfcenbe Etgenfchaft »erleiden, bie gerabe

in bem ber SSeftenfterne jum £ljetl fehlen / ober boeö mtnber

wirffam fmb. ©oflte aber auch tt)trfltcf> bte (sonne »or jenen

»orauS unb in fcerhälrmßmäßtg ftärferem ©rabe eine Eigen*

fdjaft beiden, welche ftc für i^re g>fancten ju einem Duett ber

belebenben SOöärme machte, fo wirb bagegen tljr Sicht »on

jenem ber gtrjterne in ber eigentlich hellmachenben $raft nn*

»ergfetchbar weit übertreffen. 2luch bei biefer $erfchtebenf)eit

be$ (Sonnenlichte »om girjternenlichte »erweilen wir noch

einige 2lugenblicfe.

£>te (Scheibe ber (Sonne »erbreitet freilieft ein 300000mal

helleres Sicht alö bie fa(t gleich große (Scheibe beö 5D2onbe$,

obgleich biefer Begleiter ber (Erbe, wie wir bieg fpäter be*

tracfjten werben, ein fcerhä'ltnißmäßtg fo ^etteö Sicht aurücf*

jtraf)tt, baß man baffelbe nur burch bie i>orf)errfchenb weiße

garbe feiner Dberfläcfje $u erflären Vermag» dergleichen wir

bagegen ba$ Sicht ber (Sonne felber mit jenem ber girfferne

nnb beachten hierbei bie einigen biöf)er nod) als feftftefyenb

anerfannten Angaben über bie tyaxaUaxt ber SSejtenfrerne, fo

ergtebt fich ein unerwartet anbreS D?efultat al$ jeneö ber frü*

Ijeren ^Berechnungen war. (StriuS leuchtet, wie wir oben (S. 115

gefefyen , nur 20000 Sfötllionenmal fchwä'eher als bie (Sonne,

hierbei ift ber Slbjtanb biefer Stchtwelt Don un$, nad) <S. 78

um fajl 69D?Ultonenmal größer al$ ber ber (Sonne. 2öürbe biefe,

unfrem 2luge fo übermächtig leuchtenbe Eentralwelt in eine

folcfye Entfernung »on unö hinauf gerüeft, fo würbe fte un$

mit einem 5T
8
T 9#illiottemnal 5 T

8
T Mißtönen, ba$ heißt mit e^em

fajt33S5itltonenmal fchwächerem Richte leuchten a(3 fte intf)rem

jefctgen 2Jbftanbe un$ $ujtraf)It, fte würbe, nur burch £ele$cope

wahrnehmbar, alö ein (Sternletn be$ 13ten ©rabeS ber foge*

nannten Entfernung erfcfjeinen. 3n einem Std)te, ba$ bem

beö (StrtuS gleich fame, würbe jte nur bann noch g^njen,

wenn ihre Entfernung bloß auf ba$ 447 taufenbfache »ermehrt

würbe; etnSIbjtanb, in welchem btegirjterne noch immer eine

tyaxüüaxt jetgen würben, welche J (Secunbc betrüge.



Sie ©omte Int SSergleicf) mit ben $fr(fcrnem 12?

greilicr) barf fjierbef nid)t öberfe^en werben, baß ber m*
gteid) (lärfere 2td)tgran$ jener oberen ©ternentoelten sugletcr)

von ifyrer ungleich größeren 2lu$bel)nung im Dtaume, Don ihrem

riefenmäßtgeren föroerlidjen Umfang abhängen fonne, 3n je*

nem 2Jb|tanbe, in toeldjem nnfre ©onne nod) aU girflem ber

erflen @röße leuchtete, würbe ffc nnr afö ein spünftfem oon

Föaö®ecun ^ e im £urd)mejTer erfdjetncn; £erfd)e[$ unb ©d)r&

terS Beobachtungen lajfen un£ aber (nad) ©• 116) oermutfyen,

baß ber £>urd)rttefier, toentgjlenS otcler SSejlcnpterne, ein grö*

ßerer fet)tt muffe* ©inb ja ofynefyüt, in jenen oberen D^egto^

nen, tote unö bieö fd)on ber unermeß(td) große Umfang ber

planetarifdjen »nb ät^ertfd) flüfftgen Giebel (uad) fp. 120)

betoetfet, bie SluSbefjn.ungen ber bem 5Iuge ftdjtbaren (etbttdjeit

©ebtlbe ungleid) mächtiger alö in ber Legion nnfrer fyeiuiatfy*

liefen ^Selten, wert bort Me$ $um £idjt wirb, wa$ in ber

nachbarlichen 3ßeite, in beren „in ifyrcr 5Irt otelleid)t einigen

£tefe" (m* *v9>fajf, a.a*£).) unfer spianetenfytfem flehet, bem

Siuge unftdjtbar Udbtt, afö bunf/e $fuft erfd)etnet.

2)ieö i|t e$, wa$ un$ ber 2Serg(eicft mit ben Sichtweiten

ber oberen £immef$öefte über bie 2Serfd)tebenarttgfett nnfrer

<Sonne oon jenen erratfjen fä'fiet. (£$ Raufen ftd) unS, je wet*

ter wir in jener gerne forfdjen, beflo mefyr, D?ätf)fel auf SRatfy

fei, beren ?öfung ftd), tote un6 ber weitere ©ang biefer Un*

terfudjungen geigen wirb, and) nid)t in ber näheren 9?egion

ber Eetbltdjfeit, fonbern sufefct nur in ber nod) näfyer gelegnen

£eimatf) be6 ©etjitgen ftnbet.

Orr!. 05 em. Ueber bte ttnerleudn&arfett M SßWtraume*, in

toeld)em ftd) unfer ^lanetenftjftem beftnbet, »ergl. m. 55 o D ^ Stuf?

fair. Ueber bie Q5erübruna b e ö €rb ballet »on ben ©on>
neu (tra bleu, tu feinem Sabrbucb auf 1825, @. 185 u. f.

—
Olberg Veredlungen f. nt, oben jum §. 8. —

§raunl)oferö nterftvürbtge SSeobac&tung ber bunflen Sinieu,

bie fta) tm prttfmattfcben §arbettbtlbe am £td>t uerfebubner gtjtilerne,

auf »erfebtebtte SÖetfe jetgen, f. m. befebrieben in ben ^Denffcbitfren

ber Äon. *5at)r. Stcab. b. SBiffenta). 05. VIII unb in ©ebutnacber*
aftronoro. W. 2, Jpeft ©. 43, fo wie in ©tuitbuifeitf Sttmlecten I,

©69.
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§. 11. @g erfdjeint biefe Äöntgüt be$ £age£ einem an

9SJ?enfd)enmaße gewöhntem 5luge, t>on ber G?rbe au$ gefeiert,

etwa fo groß al£ eine ©cfyeibe, weldje jwölf 3o#, ober einen

©d)uf) im £>urd)mejfer fyat 9iad) bem auf eine größere @e*

itamgfett 2lnfprud) madienbem 5U?aßj*abe ber ^Ijtronomte 6e*

trägt ber fdjeinbare £5urd)mefljer ber ©ounenfdjetbe 32 9Q2inu*

ten 3 ©ecunbetn 3eb0ii) wirb biefe ©roße ntdjt gu allen fcw

ten be£ 3af)re3 al$ brefelbe gefunben, benn bie ©onne erfdm*

«et am erfreu Sanitär, wo fte (Tel) tton ber dvbe au$ am größer

(ten geigt, mit einem 2)urcf)inefier üon 32 Minuten unb 35£ @e*

emtben, am erjten 3uli aber, wo ifyre ©djeibe ben fletnjleit

febeinbaren Umfang f)at, mit einem £)urd)meffer üon nur 31 %Jli*

nuten unb 30£ ©ecunben, unb bie oben angegebene mittlere

($5röße jetgt (te nur in jenen betben Saljre^etten, weldje mit*

ten ättnfcfyen ben betben äufferflen 50?agen ber erfdjeinenbett

©roße innen liegen: am l(ten2Jprtl fo wie am ljren SDctober.

jpierauö würbe fdjon von ben älteren 2lftronomen erfannt:

baß bie (sonne in ber einen Seit beä 3af)reö um etwaö näl)er

an unö, in ber anberen aber etwa£ ferner tton un£ ftünbe.

2öie groß aber biefer 2lbtfanb felber fei), würbe toon ber be*

recfjnenben Sljtronomie $war auf fefyr »erfcf)iebenent ffiege $u

erraten Derfitcf>t, eö fmb inbeß aud) bie SBermutbuugen,

felbjt be£ füfynen $eppler$, weld^er ftd) Sterin ber SBaljrfjeit

um breimal weiter genähert, al$ alle feine Vorgänger, nod)

immer in einer »tel $u fdjücfjtcrnen gerne freien gebliebem

2>ie neuen Slflronomen waren, bei ber Skrüoftfommnung ifyrer

2öert$euge, ber 2Saf)rljeit bereite fefjr nal)e gekommen, als

enbltd) ein ftdjrer 3Beg gur 23eredjnung be$ SlbftanbeS ber

(gönne tton unS, unb fytermtt aud) (nad) einem fpäter $u er*

wätynenben^epplertfdjen ©efeft) jur 53ejlimmung beö 2l&jlanbe$

aller anbent 5Beltförper unferö ©i)jtemS gefunben würbe*

Üi ließ ftd) nämlid) berechnen: baß 35enuö <im 5ten3uni

be£ 3af)re6 1761, wenn man fte üom 50tittclpunfte ber @rbe

au« 6eobad)ten fönnte, genau in einem gewtjfen Momente

fd^etnbar ben D^aub ber ©onnenfdjeibe berühren, hierauf in

einet gewiffen D^ic^tung über biefelbe hinweggehen, unb nad)

einer
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einer gewtffen, genau $u beftimmenben 3eit ber Sonnen*

frtjetbe wieber hervortreten würbe» Da würbe benn an einigen

fehr weit von einanber abgelegenen fünften ber <£rboberpche

$ugleicf), beren Slbjtaub übrigen^ von einanber fclber, fo wie

vom 90ftttelpunfte ber Grrbe befannt war, jener SSorübergang

ber $enu$ vor ber Sonnenfchetbe beobachtet, unb hierauf naef)

fcen fejrjtehenben Regeln ber ©eometrie ber eigentliche 2lbf*anb

ber Sonne von un$ gefunben.

3ftad) ben bamaligen Berechnungen, welche burch bie Be*

obachtung be$ im 3af)r 1769 noch einmal erfolgenden Sßor*

Überganges ber SBenuS vor ber Sonne eine größere Sicherheit

erhielten, i(t bie Sonne gegen 21 Millionen teilen, ober über

215 tf)*er eignen £albmef[er, baä heißt fo weit von un$ ab*

gelegen, baß, von ihr au$ gefefjen, unfre @rbe nur al$ ein

Scheibchen von 17 Secunt-en im Durchmeffer erfcheinen würbe»

jrnerauä gehet hervor, baß ber wirfliehe Jpalbmejfer ber Sonne

96330 teilen betrage, baß mithitt biefer aHbelebenbe unb be*

feelenbe (Sentralforper unferf spianetenfyftemS 112,08mal am
Durchmeffer, 12564mal an Dberpcheninhalt, enblich ober

eine Million unb vterljunbert unb acht taufenb, jwethun*

bert unb breifftgmal großer an Rauminhalt fe^, als unfre

(£rbe* W$ verhält fleh bal)er bie (entere an förperlicher @röße

ohngefähr fo ju ihrer Sonne, wie ftch eine mit leichtem ginge

unb frächjenbem ©efchrei um ba$ — in ftillfchweigenber Ruhe

unbewegt bajtehenbe — ©ebäube einer mächtigen Dornftrclje

herumfreifenbe Dof)fe> mit ber Spannung tljreS auägebrctV

teten ©ejteberS gu ber Spannung ber (reinernen Schwib*

bogen verhält, welche baö Dach etneö folchen ^e^ren ©e*

bäubcS tragen, ober auch gerabeju fo, wie bie Dohle $u

einer 125 guß f^hen Äirche fich Verhält, in bereu fleincn

Rtfcen fie felber> mit ber gangen genügfamen Brut , einen Ber*

gungöort gefunben; ober wie ba$ di einer £ennc, jü ber ©rege

einer Scheuer, in bereu verborgendem 2öinfel jene ihr Rejl

(ich berettet.

Die ©röße übertrifft felbjt bie be6 Supiter unb beö Sa*

turn, welche, gegen unfre Heine @rbe gehalten, in riefenhaf*

tem Umfang baftel)en, fo weit, baß, wenn biefe beibtn Planeten,

unb mit ihnen alle übrigen planeren unb SDionben unferö
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SpjtemS, $u einer ernsten $ugel anfammenträten, biefe ben*

noch faum ben 2439(ten £()ctl beö förperlic^en 3nt?alteö unfrer

(Sonne in fich faffen würbe, obgleich eine folche ©efammtfugel

gerinnen nm fatf 583mal größer wäre, al£ unfre (£rbe. 3a

e$ fönnten alle planeren unb üWonbe unfreö nachbarlichen 2Selt*

gebäubeS, wenn fie etwa in ben verhältnismäßigen Dcaum ber

£tcf)twelten eitteS SternenhaufenS sufammengebrängt wären,

innerhalb einer Sphäre, beten Umfretö nicht größer wäre al$

jener ber Sonne flehen unb ftd) bewegen.

ßi ijt inbeß felbft biefer gewaltige ü)?ittelpunft uufcrä

spianetenfyjtemeS, ber jtch ju-bert.ttm il)rt freifeuben Wßdttöv*

per fo verhält, wie ein hoher 23erg $u ben wanberuben ÜJiäru

nem, welche an feinem guße herumgehen, einer Bewegung in

ber 3ett unterworfen, unb au$ beut fchetubarcn gortrücfen ber

buuflen Sonnenhofen, von benen im nächjten §. noch weiter

bie Diebe feyn wirb, von bem einen ^Kant) ber ;Sonnenfd)eibe

jum anbern, hat man mit Sicherhett auf eine Umbrehuug mu
fer£ (ScntralförperS um feine eigene 2ire gefchloffen, welche jtd)

in ohngefähr 25 klagen, 12 Stunbeu unb 12 $t muten vollen*

bet; obgleich fie, von ber inbeß auch in ihrer 2?al)n vorwärts

rücfenben (5rbe au$ betrautet, $u ber Umtmfung eines? folcheu

eigenen £ageö über 27(£rbentage ju gebrauchen fchetnet. Die.

Dftd)tung, welche biefe Bewegung ber Sonne um ihre eigene

'2Jre nimmt, i\l übrigene» biefelbe, bie ftch bei ber Bewegung

aller Planeten unb 9J2onbe ttnferä SvjtemcS um ihren fyaiipt*

förper unb um bie eigne 5lre $eigt, nämlich bie von Uöeft nach

Djtcn, unb eö ift bei biefer Bewegung bie 2lre ber Sonne

fo gegen bie <£bene ber Sahnen ber Planeten geneigt, baß

auch fjierin eine merfwürbige 23e$tehung aller jener einzelnen

Ebenen, auf bie Dtid)tung beö Sonnenäquatorä bemerft wirb.

S5on bem Slequator ber Sonne ober tu ber Dichtung be$*

fel6en hi"^w6wärt^, nach bem ©eltraume beö ^lanerenfyfte*.

me$, verbreitet ftch gleich einer linfenförmig gejtalteten Scheibe

ein leudjtenbeS 5öefeu, weichet noch in etwaä näherem Sinne

$u ben 53e(tanbthetlen &e$ Sonnenförperö gerechnet werben

muß, unb welche^ in jenen Beiten beö 3af)re$, in betten bie

Crbene be$ Sonnenäqttatorö unter bem jtärfjlcn ÜÖinfel gegen
;

bie @bene ber ^rbbahn geneigt ijt, alö eine i'tcfjtpspramibe,
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ttor ober ttacf) bem 2luf* ober Untergang ber dornte, imitfyn

in ben ©tunben ber 2lbenbbämmerung beö SBorfrühlingö unb

in jenen ber Slftorgenbämmerung be$ 35or^erb(leö) am §tmme£

gefetjen wirb* Siefer, bem Sonnenförper felber, nad) ber

jebcSmaligen Dichtung feinet 2lequator$ ttorangefjenbe ober nach*

folgenbe £id)tjireifen, ijt nnter bem tarnen be$ SobtaMttfj*

tcß begannt, unb feine 2lugber)nung fcheinet big jenfettS ber

8Diar$bal)n, an bie Legion ber 21fteroibenbaf)nen jn reid)en.

2Sielletcht baß, nach einem freilief) jwergartig fleincrem

9J?aßftabe, biefe ^icfjt^one unfrer Sonne etwas 5ie^nlid)eö bar*

fMeu mag, als bie 3^nen ober Streifen, welche bie £id)t*

nebel nm mehrere ber entfernteren Seflenfterne bilben.

Sie Sichtigfeit be3 Sonnenförperä ijt übrigens, wie wir

bieö fpäter betrachten werben, 4mal geringer al£ bie ber @rbe,

fo baß ber 3^9 ber Schwere, ber bem einzelnen Körper fein

@en>icf)t giebt, bort nur 28mal größer ijt als an ber Ober*

fläche unfereö Planeten.

2lnbre ^Babrnehmungen über bie SimenftonSt)erf)ältnijje

ber Sonne, f«
23. jene, au$ welchen man auf ein periobifcheS

2lb* unb bann wieber Benehmen ttyreS 5lequatorealburd)mef*

fer$, unb auf eine, fonjt nirgenbS im Panetenfyfteme ttorfom*

menbe ottale ©etfattung ir)re$ Umrtffeä, (fo baß ber Surd)*

mejfer tton einem ^)oI ^um anbern größer wäre, al6 ber burd)

ben Slequator ge()enbe) fdjlteßen wollte, fmb bisher tbeilö nod)

immer etwaS zweifelhaft, tljeitö aber noch nicht ^tnlängitc^

erörtert geblieben.

gür bie fchon tton bem 2lltertr)um alö wahr erfamite, öon

@opernifu$ wiffenfchaftlid) begrünbete 2ef)re : baß nicht bie

Sonne um bie (£rbe, fonbern biefe, mit ben anbren Planeten

um bie Sonne ftd) bewege, reichet, alö unwiberleglicher ©runb

fchon bie $uer(t tton 35 r ab l et) beobachtete Abirrung beö 2td)t*

jlrahleö ber girfterne ()tn , welche anberö nicht al$ burd) bie

jährliche Bewegung ber (£rbe um bie Sonne erflärt werben fann*

(£rl. 05 em. Q5ct ber nterftoürbiaen tteberetnjtimmuna aller &v
tttenfion^ücrl)altnt|Te M SKaumetf unb Der Bett an ©ottne unb ?föonb,

tvte fte oon ber (Erbe au$ erfebeinen, (m. ben i4ten § ) betragt auc$
ber febeiubare £>urcbmeffer beö COionbeö fajt eben fo oiel aU jener ber

@onne, ndmlid) im Littel 31' 26", 5.

S)aö 93erbälinijj ittnfefoen bem größten unb bem fleinjien 2l6(tatib

32
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t>cr ®onne »on mt«, erfcheint au« bem oben SCngeführten, n>te so
JU 29.

Söenn irgenb ein trbtfcher ©egenjtanb, j. 55. eine hohe, fcharfe

$elfent>i$e, t>te etwa eine Steile Weit oon un« abgelegen ift, unfrem
5äugc gan$ genau in einer Richtung mit einem ©ferne ju jieben fchetnt,

fo brauchen wir nur 100 (Schritt Weit recht« ober link« oon unfrent
©tanbounft hinwegzugehen, um nun auf einmal bie §elfenf»ti$e faji

eine ganje Sßollmonbebreite weit liuf« ober recht« oon ber Richtung,
in Welcher un« ber (Stern fleht, binweggerüeft ju erblicken. €ine
Feuerkugel, Welche 8 teilen hoch über ber Erboberfldche oorüberjteht,

Wirb »on bem einen Beobachter ganj in beruhe eine« gewijten @ter*
nc« gefehen werben, Wdhrenb fte ein anbrer, eine Steile oon ihm eut*

femt Wobnenber Sufchauer, in bemfelben Augenblicke um eine «Boll*

monb«breite oon bem nämlichen (Sterne abjtehenb erblickt. Unfer $toni>

ttf ber (Erbe noch immer fo nahe, baj? oon jwei Beobachtern, welche
t&u ju gleicher Seit an'2 ganj entgegengefe^ten fünften ber Erb? (ber

eine J, B. beim 2luf#, ber anbre beim Untergang) betrachten, ber eine

tl)n um fajt 4 SSollmonbßbreiten oon einem gewiffen (Sterne abfie&enO

erblickt, ben er bem anbren mit bemRanbe ju berühren fcheint. Da*
gegen ifl bie (Sonne fo Weit oon un« entfernt, baf? bie nämlichen jwei,

itm einen ganjen Durchmeffcr ber Erbe oon 1719 teilen oon einanber
abjtel)euben Beobachter, bie fcf)einbare (Stellung Reiben nur unt
I7@ecunbcn, ober beiläufig nur

c
um ben hunbertften £l>eil einer 93olU

monb«breite oerdnbert ftuben Würben. Die Beobachtung einer folcr)en

geringen $arallare war bal)er oiel fchwieriger, unb fonnte nur er|t

bei beu bereit« oben erwähnten Durchgängen ber Söenu« ju einer hin*

reichenbei- ©enautgfett gebracht Werben.

Sur ©efchichte be« ganjen für bie höhere ftaturWtffenfchaft hochfl

&ebeutung«oollen Unternehmen« erwähnen wir hier nur Solgenbe«:
Der gro£e Äeppler, ber juerjt e« gewagt hatte bie Entfernung ber

(Sonne oon ber (Erbe, Welche oon ben Seiten ber dgoptifchen 2ljtrouo*

men bie auf£ocho be Brahe nur ju lioOErbbalbmeffew angenommen
war, mehr al« 3mal fo hoch ju fe^en, War ber erfte, ber ftch jur fcntt

feheibung hierüber auf bie Beobachtung ber SSorübergdnge be« SDJercur

unb ber 23enu« oor ber (Sonnenfcheibe berief. Bereite im 3al>r 1627

hatte er für ben 7ten *ftooember be« 3af>re^ 1631 ben 25orübergang

be« CDcercur, für ben 6ten December beffelbeit merkwürbigen 3abre«,

fo Wie für ben 4ten Dec. 1639 ben ber 5ßenu« angefünbigt. 211« je*

boef) biefe JMmmelsereignijTe eintraten, War Äewler« £auf auf (Erben

fchon geenbet; boch beobachteten ben Durchgang be« Cföercur ®af*
fenbi unb jenen ber 9}etiu« am 4ten Dec. 1639 (im 3.163t war
fte in ber Stacht oom 6ten jum 7ten Dec. oor ber (Sonne geWefen)
jj>orrotfe«unb(Erabtre $u -£oole unb $tanche(ter. Doch waren
biefe Beobachtungen ohne (Erfolg für bie SßSiffenfchaft geblieben , ba bje

©tanbpunfte ber heiben juleljt erwähnten 2ljtronomen ju wenig oon
einanber ablagen. Detfo begieriger erwarteten beim alle ^reunbe ber

^immeUfunbe ben ndchften, ebenfall« fcl>on oon ^e^ler unb bann
nochmal« oon fallet) (im 3al>r 1677) ooraußberechneteu S^orübergang

ber SSenu« oor ber ©onncnfchcibe, ber am öten^uni be« 3al)re« 1761

üatt finben follte. Erfreulich erfcl)eint bie grojje, thdtige ^beilnahme
ber meifien bamaltgen euro^pdifchen Regierungen, an bem wichtigen,

wiffeufebaftlichen Unternehmen, ju welchem jener Söorübergang auffo?

berte. 93on granfreiel) aus! gtengen ^3iugre nach ber^nfel SKoörigue«,

Slbbe ^haooe nach Xobol«f unb bcr berühmte £e ©eutil War fchon im
3al)r 1759 nach 3nbten abgerei«t, wo er ben längeren Slufenthalt ju

feinen Swfchunaen über bie Slilronomie ber 3«bev auwenbete. (Eng/
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lauft f)atU nicht Mo0 in feinen inbffchen Bedungen, ju Bahras,
£ranquebar unb @alcutta Beobachter mit ben moglichjf »ollfommnen
Separaten ju tiefem 3tt>ecfe angcflettt, fonbern hatte überbiefj bie

Slftronomen «Otaöfeltjne nach (St. £elena, SOJafon an baS <Ea» gefen*

fcet; ju (Eajaneburg in §üinlani> ftunb, im Stuftrag ber fehwebifeben

SKegierung «JManmann bem ©efc^dft ber Beobachtung »or, ©itfer unb
(Strom erwarteten ben ^Durchgang $u J^ernofanb. — £)a SSenuS »er*

möge beS SSerbdltniffeS ihres fr>noötfcf;en Umlaufe*? jum €rbenjal)r (nach

§. 13) jebeSmal nach 8 3al)ren Weniger 2 Sagen wieber an bemfelbeit

lj)unft beS Rimmels in gonjunftion mit ber (Sonne fommt, fo fann
öfters, roenn biefer ^3unft in eine jener betben ©cgenben fe(, wo bie

Ebene ber SBenuSbabn bie ber Erbbabn burebfebneibet (in ben auf* ober

nieberftetgenben Änoten ber erfteren) nach 8 fahren abermals »on ber

€rbe aus ein SSorübergang ber93enus oor ber (Sonne beobachtet Werben.

53enus erreicht nämlich ba, wo bie (Sonne am 4ten 3uni unb am
5ten £)ecember ftcl)t, ihren auf* unb tl>ren nieberfteigenben Änoteu,

fleht mitbin, wenn fte bann gerabe in (EonjunFtion mit ber (Sonne ift,

»on ber Erbe aus gefeben in einer £inie mit ber (Sonne. Söenn nun
in bem einen 3«bt bie (Sonjunftion ber S8enus,

t
etwa am 5ten jjitw

fiattfanb, als bie Erbe beiläufig um einen ©rab über ben $noten»uuft
hinaus war, fo wirb fiel) nach 8 %a\)xtn abermals ein folcbeS 3ufam*
mentreffen ber beiben ©eftirne in einer £inie mit ber (Sonne ^tragen
fonnen, in jenem Slugenblicr" wo bie Erbe noch etwa i l/s ©rab »on
ber Änotenlinie entfernt War. £>enn 93enuS fann fchon bann, fo Wie

noch bann »or ber (Sonneufchetbe bemerft Werben, wenn ihr Slbftanb

»om knoten i°49' betragt. Slucl) im %abx 1769 am 5ten 3um fanb

auf folche SÖeife ein swetter Durchgang biefeS Nachbarplaneten ftatt,

heften Anfang freilich in ben metften ©egenben »on Europa auf bie

filteren Slbenbjtunben fiel (in SDcamibeim bei (Sonnenuntergang), ber

aber in aubern ©egeuben bcr Erbe bejio »olljtdnbiger beobachtet wer*

ben fonnte. Unter ben mehreren Rimberten ber bieSmaligen Beob*
achter unb ihrer ©tanborte erwähnen wir nur, baj? bie englifcben$ftro*

nomen auf Otabeite unb ^Jater £ell im Auftrag ber bdnifeben Siegte*

rung m SÖ3arbl)uS im norblichfien Norwegen $Wci ber wichttgften fünfte

für bie Söahrnehmung beS Durchganges befeftt hielten; auch bie fran*

jofifche Regierung hatte ben jiernfunbigen 2lbbe @ba»»e nach (St.

fe»b in Kalifornien, bie fehwebtfehe ihren tylanmann nach @ajane*
bürg in §innlanb beorbert unb aujfer ber fchon erwähnten aftrouomi*

fchen Ewebttton nach ötabeite, hatte baS freigebige Euglanb noch
eine anbre nach $ort be ©alles an ber .fmbfonSbat) »eranftalret. —
£)aS was bie 2lftronomen bei tiefen gleichseitigen Beobachtungen an
mogltchft Weit »on einanber abgelegnen Orten ber Erbe eigentlich ftn*

ben wollen, ift nicht jundchft bcr 2(6üant) ber (Sonne, fonbern bcr

2lbftanb ber 55enus »on uns , aus Welchem fiel) hernaefc burch 2lnwen*
bung beS 3ten Äe»»lerifchen ©efeljes, mit »oller (Sicherheit bie €nt*
fcrnuug ber (Sonne berechnen Idf't. .©aS erftere gefchieht nach ben
gemeinen Siegeln ber Selbmefjfunft fo, ba^ man ben Slbftanb ber beiben

£inten »on einanber genau mtjTet, Welche 3}enuS, »on jwei »erfchieb*

nen fünften ber €rbe aus gefehen, bei ihrem SSorübergang über bie

runbe (Sonnenfcheibe befchreibt. 5)iefe Entfernung ber betben £imett
Wirb aber aus ihrer »erbdltntjjmdjngen £dnge erfannt. 3ene ndmlich,
Welche bem oberen ober unteren (Sonnenranbe naher liegt, Wirb notl)*

Wenbig fürjer feon als bie, welche naher am 5S)cittel»unrt ber ©on*
nenfeheibe hingehet. 3ur Slbmeffung bcr £dnge ber £inien bebarf es

bann nur einer genauen Q5emer!ung ber 3cit, welche an irgenb einem *

Orte ber Beobachtung vom Eintritt ber lleinen, bunflen Skuusfcheibe
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in ben (Somtenranb, bis jum SSieberauStritt berfet&en am SKanbe bei:

crttgegeugefeliten (Seite »ergebet, <Die fcbeinbare 3Sorüberben>egung
ber %tnüi ift fo langfam, Daj? btefelbe in ber 3eit einer (Stunbe nur
etwa über ben 6ten £betl bes (SonnenburcbmefferS binübergebt. 3m
3al>r 1769 betrug bie Seit beS £urcbgauges auf ber furjeren, nfo$*
lieber gelegnen £inte, bte berfelbe t>on Otabeite aus gefeben, befcf;rieb,

t>on ber einen SBerüfyrung beS innren (SonnenranbeS an bis ju ber ent*

gegengefeßten anbreh nur 5 (St. 30 sj^tn. , im norDlicbjten Europa Da*
gegen bauerte ber SBorübergang auf ber längeren, fübltcben unb ndber
au bem SOitttelpunft Der (Sounenfcbeibe gelegnen £tnie 23 Minuten
langer, ndmlicl) 5 <St. 53$iin. hieraus rourbe »orerft ber Slbjtanö

ber beiben £tnien gefunbett, bann Leiter bte eigentliche Entfernung
DerSSenuS, bereu bamaltger Slbftanb oon bcr EiDe ju jenem bcr (Sonne
üou ber Erbe ftd) n>te 2889 ju 7262 »erl)ieft unb enbltcb nacb bem
3ten Äepplerifcben ©efetj bte Entfernung ber Erbe unb aller anbren
SBeltforper uufreS ^laueteufottems oon ber (Sonne berechnet. ^>te

$arallare ber (Sonne ift aus jenen sBeobacbtuugen ju 8", 577, ibre

Entfernung ju 20666800 gcograpbtfcbe teilen befttmmt Horben (m. ».

EucFe's jroet (Scbriftcn: „£>te Entfernung ber (Sonne oou ber Erbe
ausbenri<enuSDurcbgange 1761" unb „DerSBenuSDurcbgangoon 1769").
yiuv ein 3al>r$et)enD früber (im 3al)t' 1751) batte £a @atüe aus einem
5}ercilctcb feiner am Eap gemaebten 55cobacbtuugen ber (Stellungen

beS SOiarö unb ber SöenuS bte (Sonncnparallajee ?u 10 »/4 (Secunben,
mitbin bte Entfernung ber (Sonne um ntebr benu ein (Secbstbeil ju

groj}, ibrett n>trtltcl>en £>urcbtnefTer um eben fo otel |u flein gefunben.—
£)cr udebfte 2}orübergattg bcr SSenuS uor ber (Sounenfcbeibe roirb nun
am 9teu £)ec. 1874 unb bann'nocb einer am 7ten iDecentb. 1882 ftatt

finbeu, todbrenb SOcercur, ber biermit, roegen feines Vetteren 2ib*

jtanbcS oon ber Erbe niebt fo brauchbaren ©toff für bie 53eobacbtuugen
unb Q5erecbnungen giebt, noeb 9mal in biefem ^abrbunbert an Der

(Sonne oorübergebt, ndmlicb am 7tcn 9coo. 1835; Sten $?at 1845;

9tettWoo. 1848; Ilten ^oo. 1861; 4tetl ^oo. 1868; 6ten Sftai 1878;
7ten^oo. 1881; 9teu ?Oifli 1891; lOtcn 9coo. 1894

<0ie 2(re Der (Sonne ift gegen bte Ebene ber &bbal)n, tote ficij

Dies aus ber Q5eobacbtung ber fcbeiu&aren Q5ett?egung Der (Sonnenfkden
ergtebt, um 7° 17' 58" (7°50' nacb £agnoti) geneigt, unb bie Ebene
tbreS StcquatorS lvirb oou ber unferer ErDbabn am loten £>ecember

unb 9ten 3unt burebfebnittett (bann lieben bie Rieden febeinbar in

einer gcraben £inie über bie (Sonne bintoeg, mdbrenb ft'e in ber übw
gen Seit beS 3abrS, am metften jeboeb am lOtenSÜedrj, einen nacb

unten ober <SüDcn, am toten (September einen nacb oben ober 9cor*

Den biugefebrten «Bogen befcbreibenl.

£)aS 55erbdltnt§ beS tyolat* jum Stequatorealburcbmefier ber (Sonne,

foHte (rodbreub alle Planeten unferö ©nfieme^ an ben ^olen abge*

plattet ftub) obngefdbr toit 408 ju 407, ja nacb anbern Angaben fajl

bo^clt fo gro^ femt.

<Der 2te(tuatorealburcbme|Ter ber @onne, h?ar »on 3}iaöFclnne in

ben ^abren 1765 — 76 ju 961V3 @ec, 1776 bis 87 $u 960^9 * i«

Den 3al>ren 1787 bi$ 98 nur 950 7/o(Sct. gro§ gefunben n>orben, tvatf

bcr bei junebmeubem Hilter abnebmenben ©eftcbtSfcbdrfe jenes trefflicbeu

Q5eobacbterö jugefebrtebett toirb, ba ber noeb jugenbltcbe <JJtani um
bic^clbc Seit als $ia3felt)ite btn ©onnenDtameter nur 959 @ec.

(d)äue, t'bn über 961, mitbin eben fo gro§ fanb, als ibn SQJaSfelone

in feinen jüngern 3al)rcn aueb gefunben \)atte.

Sur bie tdgltcbc Umbrebung ber Erbe um ibre 2ljre, n>oburcb ber

febetnbare i^ageslauf ber @onne unb ber anbren ©ejlirue bcgrüubet
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"tütrb , fprtc^t fdjon bte Abplattung unfreo* Planeten an feinen Pölert.

Obgleid) allen auf ber €rbe unb in tljrer 2ltmo<?pI)dte entl;altuen Mv*
rem bte rotireube 93eroegumj Der £berfldcl)e De* Planeten fid> eben fo

mitteilt, roie bte «Bewegung eines fcfoncll aber gleidjmdßig belegten

@ci)ijfeö ober SlcnupferDes ftd) bem auf tf)m beftnDlid)en CDlenfcben

unb bemQ5alle mitteilt, ben bcrfelbe empor tvtrft, fo baß ber geübte

(gptcler bcit «all, ol)ngead)tet fein €d)iff ober s#ferb jnbefi ein gute*

©tutf weiter rücfte, eben fo ftü)er roteber auffangt altf ein 2lnbrer,

ber am feilen £anbe frielt, obgleich ba!)er jeuer alte €tnmurf, baß,

wenn bie €ibe rottre, ein aus* Der J)bt)t l)erabfallenber Äorper in jebec

©eeunDe um etwa lOOOguß oftmdite hinter bem $unft |urü<fbleibeu

müßte, ben er beim gnaDen herabfallen treffen mürbe, fo geigten ben*

noa) jene 5}erfudK, ftjclcfce \5enjenberg mit Äugeln anbellte, bie er

Born ?9iicl)aeU6tl)urm in Hamburg herabfallen Heß, baß Die SKotationö*

beroegung ber €rDe einigen, wenn aud) geringen Einfluß auf i)it$li<S)f

tung fallcnber Körper l)abe. £>ie Äugeln fielen rotrflid) in ber Siegel

immer ettoaS ojtt»ärr$ oon bem fünfte nieber, ben iftnen batf rufoenbe

25leiletl) aU etgcntltdjen $uuft beö gtrablinigen Jperabfalleno* be$eid>

net harte. €iner ber etnlcudnenbjten Q5cmeife aber für bie jdfyrlidje

©etoegung ber €rbe um bie @onne ijr bie flon SBraMen in ben 3af)*

reu 1725 bti 1728 cntDecfte Abirrung ober Aberration ber £id)tftral>*

len ber Stjrjiewe. £)ie febeinbare Stellung ber Sijcfierne am Gimmel
befcfjreibt ndmltd) im Verlauf eines 3«breö einen Ärei(5 um jenen

flhtnft, an bem mir fte roirflid), toenn bie €rbe rul>ete , abliefen

mürben. £)er .palbmeffer biefee Sixttftß, ber im kleinen ben ÄreiS

nacr/bilbet, meieren bie (£rbe aU >#a\)n um bic (Sonne befdjreibt, be*

tragt 20 1/a tgecunben. £>tc ganje €rfd)cinung tntfutytt Mutti), baß

batf £id)t ber$trfterne aud) eine aeituije 3eit gebraucht, nm ben ?Kaum,

ttxlcbeu bie €rbe in einer gemiffett 3eit auf tljrer 93at)n $urütflegte,

ju burebmeffen. §reiüd) i(i bte ®*fd)wiuitfgfeit be5 £td>te^ fo oielmal

großer benn bie be6 Planeten auf feiner &a&tt, baß ftc6 jene ju biefer

»erl)dlt, roie ber J^albmeffer sum Q5ogen ooa 20y'4 6ecurtben, ober

beiläufig rote 10100 ju 1.

3Sermuft)ücf)e iRatut;bcfc|ajfen^ctt ber Sonne*

§. 12» Gnn 35evr)of)ner ber @rbober{Iäd)e fielet tu ber

©onne ben allgemeinfren unb fajl einigen Duell alleö £td)te6

unb oller belebenden $öärme* Senn obgletcf), rote au$ cinv

gen £f)atfad}en f)er»or$ugeben fdjetnt, aud) tri ben liefen

unfreö planeren eine verborgene @htt fcftlummerr, tt>eld)e fnrd)^

bar unb gemalttg, ba n>ol>tn fte trifft , jejföfi baö gejiefle unb

©tärffte, baö n>tr tm ©ebtet ber trbtfcf)en ^örperltd)fett fen^

neu, auflöfet unb $erfltfrt; fo ftat bennod)
(

btefer n?ett abge^

fd)t'ebene, innre SföärmequeK ber (frbe, auf ti)re Oberfläche

fa(t eben fo wenig Hinflug, at$ bte anjteftenbett Gräfte unferö

^)lanetenft)ftemeö auf ben röett über bajfelbe erhabenen ffifc

llernen^tmmel. Unb wenn beöl)alb aud) ^uweilcn ber innre,
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glühenbe Äarapf ber (Hemente nacfj oben unb aujfen ftc^t6ar

wirb, tmb Stypljott unb GrneelaboS, beS alten 53ette$ ungebul*

ttg, auS swan$ig neugeojfneten geuerfchlünben zugleich empöre

brüllen; fo vermögen btefe ©lutfäulen ben norbifchen 2ßinter

tton 3$lanb unb $amtfchatfa nur in einem geringen Umfreife,

unb auch Ijter nur auf etliche Monate $u tterfcheuchen; tfjr

rö'tf)liche$ Steht beleuchtet nur ben ©dutee ber nächften £häler

itnb 23erge$hö'l)ett, mit einem, faft ber £age$helle glekhenbem

©lan$e, unb bie untere 2Bärme ber jtnnmarfifchen £l)äler be*

wirfet jwar baß ein bürftigeä, in i^nen einf)etmifche$ ©ra$,

felbjt noch unter bem ©cfynee weiter emporflieget, »ermag

aber nicht, fo wie bie ©onne, e$ jum 23lüf)en unb grucfjttra*

gen $u bringen.

@o ergebt ffcf) auch ba$ ^orblidjt, mit feinem matten,

rötfyftcfjett ©Cheine, tton bejfen Hinflug nur ber falte 9Dkgnet

in $ttternbe Bewegung gefegt, nicht aber ba$ ber SOöärme be*

bürfttge organifdje £eben auö bem langen 2ötnterfcf)lafe ge*

weeft wirb, faum $ur £ichtl)elle ber Heineren gtrfterne, unb

fein juefenbeö glimmern wirb frfjou ttom £id)t be$ 23ollmonbe$

fajt unjtchtbar gemacht; anbre Sichtmeteore aber, tton bem fer*

neu Kometen an, biö $um Srrlicht unb waubelnben geuer

herab, (Tnb nur, gleich bem pho^pfyore^trenben 9D2eere$wajTer

ober faulenbem £ol$e, einem, im £)unfel ber 9cacf)t auch für

ben fcf)Wäche(ten Sichtfunfen empfmbltch geworbenem 2luge be*

merfbar.

dagegen tterfchwinben, noch Tange Wörter efje bie Königin

be$ £age$ mit bc;n äußerten ©aume ihrer ©cheibe ben £o*

ri^ont berührt, alle ©ejHrne ber !ftatf)t, unb felbft ber nach*

barliche 9J?onb behält, if)r gegenüber, nur nocf) ben bleichen

(Schein eines leichten ©ewölfeg; ttor ihrem mächtigen, alltag*

liefen 5Iuf|leigen $um Mittage, gehen aber, nach jenem alten

gejitgefang ber 9J2ericaner, männliche, Seben jeugenbe Gräfte

jaudjjenb üorauS, währenb bie weiblichen, gebärenben, tton

ber jp|je beö 9)?ittageö an ba$ fönigliche ©ejttrn begrüßen,

unb lebenSfchwanger jtch mit tfym in bie <5tille ber feimenben

s
J?acf)t tterfenfen; — benn allenthalben, wo in ununterbrochen

acr ©ewohnfjeit ber tägliche 2Beg ber (sonne Eintrifft , ba tj!

plle ber Statur, unb Seben unb SebenSfrcube.
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9ßir fernten in bem ganzen, näheren Bereich nnfrer trbt^

fchen Äörperlichfeit feinen anbren Vorgang, au£ welchem ein

nur in etwaö fonnenäf)nliche$ 2id)t nnb fonnenähnliche $Bärme

hervorfämen, alä jenen beö Entflammend eineä brennenben

ÄörperS. Eine in hellen glammen jlef)enbe, burcfj nnb bnrcfy

cnt$ünbete, brennbare S^affe, würbe felbjl: mittm in ben fal>

ten ©tunben nnfrer SDöinternäcfjte, noch anf eine Entfernimg

hin, welche etliche hunbert, ober fogar tanfenb ihrer £)urcf)>

mejfer betrüge, ein erfyettenbeS 2icbt, nnb wenigjtenö im luft*

bichteren kannte, felbfi einige fühlbare SEBärme verbreiten.

UBiewohl auch biefeS irbtfcfje 53jlb bie gewaltige 2Btrffamfett

fcer ©omte, beren flammenbe Oberfläche un$ fo ferne flehet,

baß ftcf) ihr nngeheurer UmfreiS nnfrem Singe in ben fleinen,

fchembaren Dlaum eine§ QutöxatfüQtü $ufammenbrängt, noch

immer bei weitem nicht jn erflären Vermag. (50?. f. nnten

Lamberts Vergleich be$ glammen< mit bem (Sonnenlichte.)

2)te ©onnc würbe bemnach fcfjon in älterer Seit, von bem

an irbifchen Vergleich gewöhntem (Sinne, mit einem bnrch

nnb bnrd) flammenben geuermeere verglichen, beffen ©Int, ohne

Achtbaren Abgang ober Sugang, auf eine, freilief) au$ bem

irbifd)en SSilbe ittdfjt erflärbare 2Beife, feit Leonen an ffch fei*

ber jefyret; gleich al6 ob ba ba$ Verbrannte immer wieber jum

23rennenben werben fönne. SCßit einem geuermeer ba$, wie

etwa ein brennbarer (Stoff ber ©ähwng, ober bie Jpefe, bei

ber neuen ©eftaltung ber Singe au$ bem E^aoö gefchteben,

nnb biefjer, in bie innerste Xiefe beS *pianetenft)jleme$ gefegt

worben fe$.

3war ^at ftch fdjon von einem, auch ber oberflächlicbften

S3etracf)tnng6weife leicht erreichbaren (Stanbpunfte |er, jener

Anficht von ber (Sonne ber Einwurf entgegengeeilt : bag ein

folcheä geuermeer, beffen 2Bärme nnb 2ttf)t, gleich ber ©lut

etneä DfenS baö 9?äcf)fte am ffärfjten, ba$ fernere immer

fdjwächer ergreifen würbe, auch bie (Spieen ber Sllpengebirge,

welche ein ewiger, winterlicher (Schnee bebeeft, noch ftärfer

erwärmen müßte, als baö etwaö weiter abgelegne Zfyal; aber

e$ wirb — abgefeiert von einer wichtigeren, felbftftänbigeren

9)fttwirfung nnfrer Wtmoüytyäxt , bei ber Erzeugung nnb gort*

Pflanzung be$ Sichtet unb ber Söärme, hierbei fcfyon mit etni*
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gern D?ecf)te an bte Unfäfyigfeit beS nacften $crper$, braujfcn

in ber freien teilte felbft in ber 9iäf)e etneä roärmenben £)fcn$

auf längere Seit nnb auf genügenbe 2öetfe erwärmt jn roer*

ben erinnert, obvoofyl e$ in jebem galle immer auffallen mug,

bog fein ?id)t, and) ber bellten glamme etneS brennenben ir*

btfdjen $örper$, jene @igenfd)aft beft£t, welche am £td)te ber

(Sonne eine ber gemeinden tfr : im 25rennfpiegel fid) üon nenem

gnm erfyt'kenben ©futpunft $u tterbtd)ten; fo baß e$ febon f)ier*

anö fd)etnet, bag ba$ £tcbt ber trbtfdmt Körper erjt auS ber

2Bärme (^leftrt^ttät, 9D?agnett£muS) fyerttorgebe, roäfyrenb um*

gefefyrt bte 5öärme ber Sonne, fammt allen anbren ffe begieß

tenben 9?aturtf)ätigrnten, ätterjTunb urfprünglid) tton bem

?td)te gevoedt roerben, nnb au$ if)m fyeröorgetjen,

£er feit Crrftnbung nnb SSerbefferung ber £elcgcope and)

in biefem (Gebiet fitfjner geroorbne 99?enfd)enttri£, fyat bernad)

nod) einen anbren SSergleid) be$ Sonnenlichtes nnb feiner @nt*

jtebungSweife, mit etwaS 3rbtfd)em nnb ^lanctarifd)cm »er*

fndit. X)tc Somtenflecfen, welche ^uroetfen fdjon bem nnbe*

toajfnetcn 2luge ftd)tbar werben, fd)ctnen, bnrd) £efeScope be*

tradjtet, befonberö roenn fie (td) bei ber rotirenben gortrüdung

bem 9?anbe ber Sonnenfdietbe näbern, Vertiefungen baqn*

ftcUen nnb ibr Sufammenjtrö'men (auö mehreren Heineren in

einen grogen), tl)r oftmaliges blt£fd)nelleö jptnroegjiefyen über

groge Zäunte ber Sonnenoberflädje, erinnern an bte 23efd)af*

fenbett nnb ben plö'£lid)en 5öanbel nufrer atmofpfyärtfdjen 9fte*

teore, roäbrenb bte bte nnb ba fid) roallförmig auftfyürmenben

ober in runblidje Waffen jnfammenbaKenben Sonnenfackeln,

$tt einem Vergleiche mit ben and) ftd) auf äbnltdje 2öeife anf*

tfyürmenben nnb äufammenbattenben 2BolFen unferS £uftfretfe£

ermuntern, (5$ tjt beäfyalb Don einigen neueren Slfironomen

jeneS feurige ^Befen, roelcbcä Don ber «Sonne auö and) in

nufrer 2ltmofpf)äre £td)t nnb 2Bärme anjünbet, für einen leucfy»

tenben 1tmiftftti$ gehalten roorben, welcher, in einer £6'be

t>on »tclletcbt 500 bis 600 geograpf)ifd)er teilen, ben an fid)

bttnflen (planetarifd) gearteten) Körper ber Sonne nm^ie^et»

3wifd)en biefem lederen nnb ber oberen, lendjtenben 2ltmo*

fpbäre, will ein, burd) ftarfe £ele3cope bltcfenbeS Slttge nod)

eine $weite, ber Sßtlbung fyauftger, bunter Umwö'lfungen fcfyr
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günftige $tmofpr)äre entbecft fabelt, wefcfye alTerbütgS bajn

btencu fönnte, ba$ £mabbringcn ber (Straelen bcr oberen

£td)tmaffe gar fet>r $u milbern unb $u tterbeefen, ja, tiefer

fyiuabwärtö, unter btefer mittleren £unjtf)üC(e, würbe nod) ein

• brttter, »ollfommen burd)(td)tiger ?uftfrctö »ermüdet. 2juf ber

eigentlichen £)bcrflad)e beö fe|ten ©onnenförperö aber, glaub*

reit in neuerer %rit, befonberö ©djrö'ter unb.£)ar)n, unb $war

immer gegen eilte gewiffe (stelle in ber Sftälje beS ©onnen*

äquatorS f)in, ein, allem 2lnfd)eine nad) mehrere fyunbert 2DM*

leit t)oct) über bieg(ärf)e f)eraufragenbe$, über mehrere taufeub

teilen per) crftrecfenbeS ©ebirge ju bewerfen, beflfen f)of)er,

fajt bis an bie Legion be£ oberen £)unfrrmfeö retdjenber ©ipfel,

allerbingö ttiel baju beitragen mag, baß gerabe an btefer ©teile

ftcb gau$ befonberd" oft unb r)äuftg ein glän^enbeö £id)tgemölf

$u wallartigcn Raufen ober runblicr)en -äftafien $ufammen$tel)r,

unb alebann, eben beäfjalb, neben ftd) £ücfen im £icr)tgewölbe,

ober Dehnungen in bemfelben entjtel)en läfiet: bie eben erroä'tjn*

ten bunflen ©omtenjlecfen, burrf) welche ba$ Sluge in bie un*

tere, nicht felber leud)tenbe Dtegton jeneö mächtig f)errfd)enben

SBeftfö'rperö himtnterblicfet-

23ei biefem jwetten Vergleiche be$ Sonnenlichtes* mit pla*

netarifeben (^rfcheinungen, wirb sugleich auch an jeneö, au£

ben oberjten Legionen unfrer 2ltmofpl)äre auSftrö'menbe ?id)t

erinnert, welche^ $uweilen, in gan$ monbfdjetnlofen dächten,

feine, ber Dämmerung gleichenben, rärr)felr)aften ©trafen Don

oben r)er auf unfre üöolfen fallen läffet, unb biefe, wie mit

bem ©lan$e eineg weit Der&reiteten ?id)tnebel$ beleuchtet; ein

Vorgang, welcher trielletdjt, freilid) n>ot)f in einem ungleid)

l)öl)eren ($rabe unb weiterem Umfange, auch auf SSenuS, unb

felbjt auf bem Slttonbe jtatt fanb, wenn (Schröter auf einmal

bie gan$e nächtlich bunffe (Sdjeibenpdje ber erfteren in einem

unerf(ärlicr)en Dämmerungelichte leud)ten, unb aud) auf bem

leereren gan$e ©treefen »on einem über |te ^inwanbelnben

i*ict)tfd)immer beutlich erfüllt far).

2Benn wir hiernach mit Jperfdjel, (Schröter unb 23obe, ben

ilrfprung be6 ?ichte$, ba$ bie ©onne in ü)rcm weiten ©ebiet

auöjtral)let, nid)t $urtäch(t in ifyrem eigentlichen, fefteren Stöv*

per, fonbern mer)r in tyrer 2ltmofpf)ärc' fachen, bann fdjetnt
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allerbtngS bte Analogie ber attbefantttejlett trbifcfyen @rfd)emmt'

gen auf unfrer ©ette ju treten. Denn welchen Hinflug bte

£)i<i)ti$U\t ober eleftrifdje 23efd)ajfenf)eit unfrer eignen 2ltmo*

fpfyäre auf bte SSerjtMung ober ©djwadjung ber 2öirfung be$

©onnenltdjteS fyabe, ba3 $etgt un$ jebeä 23ejleigen eine$ %U
pengipfel$. 3n ber bitnneren £uft einer folgen Jipö'fje fdjeint

ba$ ©onnenltdjt bte eine fetner (Jigenfcfyaften: t>te ber(£rwär*

utung großenteils verloren $u fyabeu; e$ vermag I)ter nid)t

mehr ben (Schnee $u fd)tnel$en, wäfyrenb tu ber btd)teren £uft

be$ angrän^enben £f)ale$ bte @lut fetner ©trafen ber @aft

ber q>almenfrud)t ober ber Weintraube ju fetner Sftetfe auS*

fodjet.

üftod) meljr unb unmittelbarer get'gt ftd) bte S03td)ttgfctt

wenigstens be$ einen #auptbeftanbtf)eifeS unfrei SJuftfreifeS,

jur ^rjeugung be$ ?td)t$ unb ber ©arme, bei bem SSerbren*

nen. Daö £)rt)genga$, wie roir früher faheit, ift $um gort*

beilegen unfrer £td)tf(amme eben fo wefentltd) notfywenbtg al£

jum gortbeflefyen be$ t()tertfd)ett 2eben$. Unb feter begegnet

un6 abermals eine Ueberetnftimmung , welcfye bafür fpricfyt,

baß baö £td)t ber ©onne ntcfjt von tfyrem feften Körper, fon*

bem oon tfyrer 2Jtmofpf)äre auSgefye. £)aö?td)t, weldjeS fefte

ober gefd)mol$ene Körper, wenn fte glüfyen, »on ffd) ftrafylen,

jetgt ftd) immer mefjr ober ntinber polartjtrt; nur ba$ ?td)t

unfrer glüfyenben Qbaüaxtm erfdjeinet, eben fo tote baö £td)t

ber (sonne, ofyne ^polartfatton.

gür unfer mitempjxnbenbeS 2luge entftefjet nad) §. 6 über*

all baö £td)t, wo bem burd> bte ganje ©tdjtbarfett waltenbem

triebe etneS lebenbigen 33ewegen3 bte @mpfangltd)fett für bte*

fe$ bewegen begegnet. 2Bte ber 3«9 ber ©cfywere, ber nacfy

unten füfjrt, bei einem fallenben Körper befto merflidjer ftcfy

äuffert, je Ijö'fyer ber ^unft lag, »on welchem ber gall au$*

gteng; fo wirb aud) ber 3«9 ber »on unten nad) oben, üott

ben forperltd) geworbenen Dingen nad) bem ©runbe alleö 3Öer*

bcnä unb 55ewegenö fytnangefyet, bejto merfltcfrer unb äugen*

fälliger erfechten, je tiefer unb jtärfer btefe Dinge in ben

SBanben beö irbifd)en Sufammenfjangeö gehalten waren. Dem
Verbrennen ber weiften Äörper gefyet bafyer eine Sluflö'fung,

eine 3^rprung be$ bisherigen 3ufammeufealteö worauf ober
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$ur ©eite; bcr *>erbremtenbe ©toff beljnt ftch, ttor ober bei

fetner SBerbinbung jum ©auerftoffe, $u einem Dielmal große*

rem Umfange au$*

£)er Snftanb ber SufAmmenfügung unb be§ 3ufammen*

haltet ber ^eile, fotoof)l ftüjnger alö fefter Körper, muß in

gewiffem 9Jcaße t>on ber $raft ber allgemeinen 2ln$ief)ung ber

planetarifchen 9D?ajfe ober ber ©chwere abhängig fetjn. £)iefe

ollgemeine Slnjie^ung ober (schwere ift, wie wir oben fafyen,

auf bem ungeheuren Körper ber ©onne 28mal größer alö auf

unfrer @rbe» @in (stein , welcher l)ter auf unfrem Planeten

meine £anb mit bem ©ewicht »on nur einem spfunbe jum

Boben jöge, ober welcher, mit anbern ^Borten, bei un$ nur

ein spfunb wöge, ber laftete bort mit einem <3?xoid)t t)on

28 spfunben; eine 5D?affe, tt>elcf>e bei unS auf bie unter if)r Ite*

genben Körper mit bem ©enricfyt eineS ßentnerä brüefte, würbe

ftc bort mit ber^raft tton 28 Zentnern $ufammenprefien* 2luf

ber ©onne müßten wir unö fyiernaef) and) bie luftartigen unb

tropfbar pffigen, ja julefct auch bie feften Körper in einem

ungleich getigerterem 9)?aße tterbichtet unb in ihren einzelnen

feilen jufammengepreßter benfem Diefen Rauben eineö ftär*

leren 3ufammenf)alte6 gegenüber, muß jeboch auch, nach einem

fpäter $u erwäfynenben 9iaturgefefc, befto mächtiger bie $raft

ber felbftjMnbigen Bewegung fepn, beren SGöerf e$ ijt, ben

3ufammen^alt ber leiblich geworbnen 9flafie bejtänbig wieber

gu löfen. Jpieraut gel)et ein Söechfelfptel ber nach jwei Der*

fchiebnen ©runbrichtungen wirfenben ^aturfräfte fjcjröor, wel*

djeä fo riefenhaft Diel mächtiger i(l al$ baö auf @rben ftatt

ftnbenbe, baß jene Bewegungen unb SSerbtnbungen in unb mit

ber £uft, welche bei un$ faum einen p^cöp^orifc^en ©dummer
unb eine faum merfliche @rl)öl)ung ber Temperatur bewirken,

bort fd)on ba& gtühenbe £icf)t ju erzeugen Dermöchten, welches

au6 ber ©onne unö auftragt.
,

3n jeber jpinftcf>t erfcheinet un$ bie ©onjte — mag auch

bie Beobachtung ber fpäteren 3eit noch fo triel 9ceue6 unb Un?

erwartetet über tf>re Sfeaturbefcbajfenfyeit antfaQm — unter

i^ren Planeten, gleich bem Qanyt unter ben anbren ©liebern,

wie ein ©ipfelpunft, an welchem ein ungleich fräftigereä Be>

wegen be$ SebenScmflufieS, ber Don oben fommt, mit einer
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ungfeict) innigeren, tieferen (Smpfänglicftfeit für btcfeit Hinflug

f!d) begegnet» 28ie tue Butter buret) tf)r fräfttgereö Sttfymen

unb bert fräftigeren £rte6 it)re$ SBlutee', baö mittoü'r'om innere

Summen unb ben fcrjroäcfyeren Drang beS 23lutumlanfe$ beS

Ungeborenen, in ihrem ©cfyooße unterhält, btefeö erwärmt

mit tfyrer eignen 3Öärme; fo f)egt unb trägt bie mütterliche

9?egenttn be$ £age$ alle bie t|r pgeorbneten ©elten in bem

©cfjooß ifyrer ©trafen, barnnter au.d) unfre Heine @rbe, mit

ben noef) unan^geborenen Neimen einer in bie UnenbUcf^eit

«üb Grrmgfeit road)fenbett 2!u6faat.

<£rl. 03 em. 9cacb £ambertö SSerfucben ijt bie eigentümliche
l'icbfftdrfe jebeö $unfte$ einer £icbtflamme reid)lid) 2mal fo grojj altf

bie jeoeö '^unfteö ber leuebtenbeu sDconbffäcbe , mitbin ©ounenlicbt
löOOOmal üarf er als Siammenlicbr.. ttebeibiejj n>tii> auch, tute bereits

erwähnt, felbjl an Dem ftdrffteu glaramenlicbt bie (Eigenfcbaft &e$®on*
nemlrable* oermiftt, im Socue beö fBrenufpiegeld eine jünbenbe ®lüb'
l)(l|e ju eineiigen.

(Einen großen ©onnenfletfen febefnt feben 2loerrboe$ ju Verbot)«

im I2ten 3al)tl)unbert bemetfr ju haben,

£)ie ©onnenflecfcn baben oft über eine innre im fcl)einbaren

£)urcbme(Ter, mitbin gegen 6400 teilen tm. tm'rf lieben (4mal fo ml
als unfre €rbe). (Einer, ben J^erfcbel im 3« 1779 beobachtete , I;atte

HOOO sßieilen im SJurdmufier; ein aanjer 3ug oon §lecfen, ber im
3al)r 179t in feben voar, erjtrecFte ftcb über eine flache oou 200 $Stt>
lionen :Quabratnieilen , ein anbrer, uacb ®d)toter, über einen §(d*

cbenraum oou 149 ;Quabratmeilen, roar aber aueb in 64 Heinere §le*

tfen iertbeilt.

£)ie QScftKgung fofdjer ©onnenffecFeu i(l oft febr fcbnetl, $. 55.

einer, ber im 3^br l800 beobachtet tourbe, hatte eine ©efcbnmibig*

feit, Welche in jeber ©cenube 56 Stetten betrug, unb mitten 1200mal
großer War, a\$ bte be$ ©cbaüe6 unb 12000mal großer alä bie unfrer

jtdrftfcn ©turmwinbe; einer, ber 1802 am 24|ten $?at erfebien, bureb?

itef in Seit »on einer 23iertel(lunbe ben üierreu Ztycil ber ganjeu

©onnenfebeite.

3uweilen ijt bie ©onne lange 3eit (wobl ^abre laug) (>tnt>urc^

fajt ganj frei oon bunflen Siefen, anbre $Iale bduftg banttt bebeeft.

£)te einzelnen JlecFen oerdubern ihren Umrij?, fo wie
-

unfre SEBolfeiu

gebiibe befrdnbig, bennod) bleiben juweileu weldje oon ihnen äöoeben,

ja SOionate lang, jiemlicb an berfelben ©teile (leben.

^)ie @onnenfac!elu (bie Sufammenbdufungen unb 55erbicbtungenM leuebteuben @onnendt()erö) , jeiaen ftco fad immer in ber Ocdbe

ber bunflen $letfen. 5)ie @onneufacfeln erfebeinen allerbiugo oft roie

lang fortlaufende , bellgidiijenbe SÄüclen t unb ^obenjüge; fie geboren

aber bennod) offenbar niebt ?um fejten Äor^er ber ©onne fetber, fon?

bern finb fo oeranberlicb röte bie jlüjTige Ocatur tbre* €lementO eö

ertvarten laffet.

55aö 55erl>dltnig eineö etliche t)unbert COietfen hoben «Beraeö juttt

S)urcbmejTer tcr ©onne, rodre nicht gro§er, altf jeneö ber höbereu

Q5erge Detf 5)ioubeö ober ber 55enuö ju ihrem 55urcbme(7er. @d)vöter

roiU auf ber (Sonne Sliuggebirge oou 3600 teilen £>urchmeiTer, 86

SOCetien ^obe, 130 teilen tU^n <Ht\\strtM$a\ beobachtet l;abeu,

v
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<Dte gan$ gro^ett ©onttettflecFeti — fo bat man 6erec^uer, muffen

aufteilen auf bem unter il)nen gelegenen X\)tU Der ©oniienobcrjläcbe

eiu iiäcJjtlicM £>untel, worin bem ©ounenbewol;ner felb|t bie ©terue

fid/tbar werben, bewirten.

©el)t flar entwickelt oon einem ©tanbpunft ber $l)t)ftf aus ben

©ntuD Der *8erfd)tebenl)ett, in welcher j. 25. Der OjtoDatiousprojefj auf

ber £rbe unD auf Der Sonne wtrfen müßte 3- Srteö in feiner

populären ©tcruhtuDe, 2te Auflage, @. öuO u. f. „sftur Die gleich

fam entfeffelte @!ut!) wttit jerfiöreuD; wo mdd)ttgere *ftaturhdfte
c
eine

garere ©rutl) bdubtgen fonnen, wtrb fte ftd) tl)ren @efe$en fugen,

ti>te au Der £rDe tieiueie SÖdrmebeWegungeu. — Saft alles
1

i'id)t,

Dcffcu €r$eugung Wir genauer beobachten fönnen, qutUr mit Der bobe*

reu äödrme aus ber 93crbtenuung , Dem Seuer, Das l>et §t aus Den

tyeftiyereu Sjeibtubnügeu Der £ebeusluft oocc Des ©autrjtojfs mit an*

breit SQcatcneu. Slbcr eben Dtefe SerbinDungett Des ©auerjtojfS in

iiteörigercu ©raben ftnb es, in Denen ftd) Das £eben ber ^flaujeu uni)

fixere au Der €rbe eiljalt unD woburet) Die tl)ierifd)e SOatme erzeugt

Wirb. 3*be (tariere Erregung unD »-Bewegung ber Södrme gel)t aber

in £icl)t über; fo glüi)t Das €ifen."

„Sffidren nun au Der ©onne irgenb btefejt a^tiltc^e 93eti)dltniffe,

fo fäuDe ftd) büd) ein wefentlid)er Unterfdjicb. £)ie ©eroalt, mit weU
d)er Die ©d;Were ait .Der 42>berfiacr)e eines Söelrforpers wirft, iß ein

fc!>r widriges Moment, gieiefjfam: Das ©runbmajj feiner eignen £e*

benSfraft. fäw\ Durd) Den £)tucf , Den fte oeraulafk, roitD ein feiler.

geg'enfettiger'BuftauD Der 2ftul>e Der (tauen Dörfer uebeneinanber'oer*

ti)eiDigt, unb es wirb oerl)inbert, ba>6 t'tidn jeDer jufdllige ©tofj Die

be|lel>eube ^ibnüttg wicDer jerrütte. Unter Der *£)ertfd)aft unD Dem
©d)u$ Diefer ©cnwere fonnen aijo aud> allein Die geotbueten Sebent
beweguttgen ber Organismen gebeten unD ftd> erhalten , fte giebt Den

feilen ^oDen, in Deut Die iprlaujen wurzln, fte gtebt Die ©eroaltv mit
t>er Dem Söajjer fein ©taub DeS ©leid)geWid)ts oorgefd)rieben ift, fte

gfebt Der SUnioffrfjare ba^ ?f??a# tl)rer £>id)tigfeit uni) il)reS £)rucfes.

rol>e, jeriioreuDe 5taturfrafte roeiben ftd) an einem SSeltforper-

aüe Die imen , roeldje eiu aeWiffes, buid) Diefen £>ruci beftimmtetf

9)ca§ überfeinsten, tiefes €Dta§ überfd)reitenb, jerftort DaS §euer,

»erwülleu Die; ;
oo.fl>i.n udi)reuben 28afferflui;l)ett u. f. £)iefer iöruef ber

©d)Wcre t|l nun au ber ObetfIdd)e Der ©onne etwa 28mal ftdrtcr als

an fcef (£rDc'. --' @o werben wir aud> bie £ebenSbevöegungen an ber

©onne- als .toeit gewaltiger unb heftiger oorausfetjen muffen. — %xf

bttdje 50iuef
f
ctfraft würbe an ber @ontte niefit Einlangen , um nur Den

Siblin- fei ber JU befveaen. ®o tot'rb benr überbauet an ber @r?nne
etue 28mal ftdrf ere ©lutl) oon ber ©d)roere <iebdnbigt. ©o roirb »iel^

lcid)t aud) alle d)emtfd)e unb aUe£ebeiitbetvegung Der Orgauifation Dort

um 28mal l)tfriger feon, als bei uns. $tacf;en roir nun eine unge^

fenre 55eiglcid)ung : 5)ie ^luitvarme h Oes 9Dfenfd)en betragt etwa
70° Sa{)ieni)ett über Dem ©efiicr^uuet bes SBaffers, als ber ©renje
Der l'cbentfbeWecningen au Der Q;rbe ; nehmen wir biefe ^8m a

I , fo

galten wir 1960° als Slnalogou ber tl)ierifd)en SBdrnte für Die ©onne.
iöief? ift aber eine S)i§t , wert über Die DeS glübettben €ifenS, über

bie Des ficua-s unferet beerbe, eine unter allen 25erl)dltttiffen leuet^#

tenbe ®dnnc. .^te 3al)len füllen hier begreiflich nicDtS gelten; id)

will nur Den ©a« anfci)auiid)er ntad)cn; was bei uns jerficrenDe

©lurl) Wirb, ijt yielleid)t tnifbe £cben$wdrme in Dem glubcnbcn ©on>
nctilebeu — — ©üfincnflur«rt mit taufenbfarbigen 33iütl)enfronen

überbeut, bie nic^t fremben £ici^t(lral;l braud;eu, fonber» in ugeuem
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Siebte glättjen, fenben wM$t im ©onnenlic&t iftre »ereinten (Straß;

ien un$ ju."

SDi. »gl. übrigens auclj m. ©efc&. ber (Seele, 2te 2fufT. §:3, 4,

11 u. f.
— £)a$ bura) ben £ebenöetnflu|j von oben ben einzelnen

Söefen mitgeteilte, felbjhbdttge bewege« ftmrbe an fic& felber un*
mittelbar lieber jur #ufl6fun$ uttb Vernichtung führen (toeil tt ein

©epn auger beut bejidubigen ®wnb alles @eou$, ein Sur*fta>fentt

fetjen tvollte), ttdre nicht ein allerbaltenbeö Q5anb ba, toelcbeS ben
^Dingen, n>eil es fte ju einem €tn>as für anbre £)inge machet, ben
leiblichen 33ef*anb giebt. S)tefeS allerbaltenbe Q5anb erfebeiut uns in

ber *ftatur am ofterjten in ber $orm ber @c&tvere unb bes SufauK
menbalteS. 3n ihm liegt ber ©runb aller regelmäßigen Bufammen/
orbnung, alles ©efef^eS ber ftcbtbaren 2öelt. 5Öo bann baS felbfc

tbdtige Q5ett>egen, baS jum befonbern . @eon ftrebt jenes ©efefe unb
sjlaaf überfebeeitet, ba jeigt es fiel) tuieber unoerhüllt in ben noti>

ioenbtgen folgen feiner eigentümlichen Sichtung, als 3ug, ber jur

Slujlofuwj, jur Vernichtung fuhrt.

Sic platteten,
.»JWf <Uu . ..

' > St ri; ;r..iü ; ,)v»J JU'. C-^!} ':'<•!( $91 0)

§ 13* 3n einer Entfernung ttott ber (Sonne, weld&e,

wenn wir ben 2lbftanb naef) Jpalbmejfern be$ @entralförper3

beregnen, ntcf)t t)tet mefyr alö jener be£ 9D?onbe$ »on ber

Erbe beträgt, bewegt ftcr) ber erjfe planet unferö ©i)jlem$:

öfteren r, um bte ©onne. Beobachtungen, wie jene ein^eiV

nen tton b'^ngoS unb Stettenberg, welche, git einer Seit/ wo
Weber öfterem: noef) SSenuö jwtfcfjen unö unb ber ©onne ihin^

ben, über bte lencfjtenbe ©cfjeibe ber Sonne bunfle, einem

sjManetenfcfjattett äl)nltcf)e glecfen »orüberwanbeln gefetyen,

fyatten bei einigen Sljlronomen bte SBermutfymtg erregt, baß

»telletcftt jtt)tfct)en ©onne unb öfterem: noef) ein anbrer jtfane*

rarifeber Körper fretfe; eö fyat fttf) tnbeß biefe £8crmutf)ung

bei einer fcfjärferen unb öfteren 35eo6acf)tung ber ganzen Tiad)*

barfefjaft ber ©onne, felbjl: buref) bte treflicfjflen £elefcope,

ntdjt betätigen wollen, unb auef) au$ anberwetttgen ©ruubcu

i|l e^ met)r alä wahrfc^etnlict , baß bte Dreine ber unferer

©onne juge^örtgen Planeten mit SÖ2ercur beginne unb mit

Uranuö ffd) enbige.

(Jö wirb t)on 5D?ercur bt6. yranuS, fo 'cid man bt'6 jel^t

mit einiger 6icf)erf)ett weiß, ein burcr)gehenber @efamtcf)arafter,i

ber Planeten gefunben: baß ffe, an jtd) fel6er mel)r ober min*

ber bunfel, ber belebenben Erleuchtung ber ©onne bebürfen;

baß fte jicf), in Bahnen, welche metjt nur wenig t>on ber

$retg*
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flrefSform abweichen, itnb »eldjc in einer (eigentlich in (1d)

felber wieber ütjroet geseilten) @bene liegen, t>tc mit ber

@öcne beö ©onneitäquator^ fehr naf)e $ufammenfällt, um tf)ren

allgemeinen @entralförper bewegen, wobei ffe $ugleich tiefem,

vermöge ber rottrenben Bewegung unb vermöge ber Neigung

ihrer 2tte, balb ben einen, balb ben anbern XJjeil ihrer £)ber*

fläche ^nwenben; baß fle enblich au$ ©rmtbiroffen gebtlbet fmb,

welche im @an$en nicht gar ju fef)r fcon jenen unfereS @rb*

förperS 0>om feflen, btcfjten detail an, bi$ $um flüfftgen

Söaifef) abzuweichen fcheütert*

2Benn wir baö offenbar *>on fcer Sonne auSgehenbe unb

noch in neuerem ©inne $u ihr gehörenbe Sobiafaßicfyt al6 bie

lefcte ©ran$e ber 2luöbehnung beä leuchtenben SonnenrorperS

itnb feiner Atmosphäre betrachten; fo nimmt biefe allbeleuch*

tenbe unb allbelebenbe 2öelt, in bem ganzen (bebtet beS *pia*

fletenfyftemeS of)ngefähr einen ähnlichen Dfaum mit ihrer nähe*

ren 5BtrfrmgSfphäre ein, al& bet 2D?ittelpunft beS thierifchen

£eben$: baS ©ehint, mit bem unmittelbar ju ihm gehörigen

©pjteme beS JpäupteS, im gefammten menfehlichen Körper»

£>enn e$ reicht baS Sobiafallicht, unb mithin baS lefcte @nbe

ber leuchtenben ©onnenatmoSphare, bis an baS ©ebiet ber

2lfteroiben, ober an baS erfte ©iebentheil ber gefammten <pla*

netenregiott.

SSei einer etwas* genaueren Seachfung ber etlf Bisher be*

fannt geworbnen Planeten unferS 6onnenft)ftemeS, geigt ftefj

balb, baß biefelben, rMftchtlich if)rer (ürtgenfehaften, brei fehr

»on einanber üerfchiebene gamtlien hüten* Sic einen haben

eine förderliche ©röße, welche nur wenig fcon jener unfrei

Ghrbe abweicht; bemt eS flehen bie *uer unteren, ber ©onne

näheren planeren , sott üftercur bis SBfearS, faum in einem

anbern ©rößehtterhältm'ß ju einanber, als bie ttollfommen auS*

gewachsen Slepfel, welche ein unb berfelbe 23aum trägt, unb

Wüfcon einige $u einem etwas größeren Umfang erwachfen jutb

als manche anbre, ober bie 9ftenfchen eine« unb bejjelben 9SolfS*

ftammeS an Umfang beS £etbeS unter einanber flehen, wäh*

reub eben biefe erfte %amiik fcon «Planeten, $u ber Testen,

fönnenfernjlen unfreS ©onnenfyftemS, an ($röße ftch eben fo

»erhält, wie bie freilich nicht gan$ gleid) großen Wßpfd eüleS unb
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beffclben Saume**, $tt ben reifen, aber and) nicf)t DoKfommen

gteidjen 9^tefenfürbtfl"en , eineö unb befielben (StocfeS, ober nrie

50^eitfct)eit Don etnoaö Derfcfytebener ©röße , $u @lepf)anten Don

etnoaS Derfcfjtebener @röße. — Buffer btefem tyaben bie Dier

unteren, fonnennäfjeren Planeten, fämmtltct) eine spertobe ber

Umbrefyung um bte eigene 2Jre, ober eine £änge be$ £age£,

n>eld)c nur fefyr wenig (auf$ ipödjfte um 40 Minuten) Don ber

£age$länge unfrer (£rbe abweichet; bie ©efcfynrinbigfeit, mit

welcher ftcfy ein spunft be$ 2lequator$ bei ber Dotation be*

rcegt, wirb Don ber ©efcfjrctnbigfeit ber fortrüefenben SBeroe*

gung auf ber SSafyn um bie (sonne mefyr als 60mal übertrof*

fen; bie £)id)tigfeit unb fpejtftfcfye (Schwere, jltmmet bei tynett.

allen mit jener £)icf)tigfeit unb (Schwere überein, welche ben

feffcen ©runbgebtlben ber <£rbe jufommcn. £)enn bie mittlere

fpe$tftfcf)e £)tcl)tigfett ber 2Senu$ gfeidjet ber be$ ^ifenglan^eö

(i(l 5|mal größer alö bie be$ SBaflerS); bie ber @rbe gleicht

ber be$ SWagneteifenftemS (4|); bie beö SftarS jener beS

!Kotl) ober 25raunetfenftetn$ (3f). Ku<ft bie (Stellung ber

©onneunäfyen unb (Sonnenfernen jetgt, baß biefe 2Beftförper

ju einem unb bemfelben gemetnfcf)aftltcf)ett (Stamme gehören.

fjat sugleicf), roa£ f)ter Don nocl) größerer 2Btcf)ttgfctt

crfcfyetnt, bei ben Dier unteren Planeten bte 2ltmofpl)are unb

Üjt SBerf)äItniß ju bem eigentlichen, feßen ^lanetenförpcr, fo

Diel 2lef)nlicf)e$ unb Ueberetnfttmmenbe$ mit ber 2ltmofpf)äre

unfrer @rbe unb tfyren 9iaturDerljältmj|*en, baß bie $erfcf)ie#

benl)eiten im ©an^ett faum fo groß jtnb, alä ein Beobachter

fte auf unfrer @rbe an ben bünneren unb feineren Cuftfcftt'cfc

ten ber f)of)en ©ebirge unb an ben etroag bitteren ber (£be*

neu unb £f)äler tral)rnef)men wirb; benn eö ifl bie 25ilbttng

unb 2lrt ber 2öolfen, bie Bewegung ber Sffiinbe, bie §ät)tg*

feit, ba$ Std)t ber Dämmerung surücf$uftraf)len, bei allen Die*

ren fafit btefelbe* Ueberbieö wirb auef) bei ifjnen allen eine

mefyr ober minber gebirgige 2lu6bÜbung ber Oberfläche wcitjv*

genommen, unb bte Neigung ber 2lre auf ber @bene oer 23af)rt,

wirb wenigjlenö bei breten Don il)nen fel)r überetnjltmmenb

gefunben, — 2Btr bürfen btefcö ©efdjlecht ber Dier fonnen*

näberen Planeten mit ber klaffe ber metallifc^en gofft*

lien unfreö fejlen Grrbförperö Dergleichen.
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Der ncWe an ber (Sonne t>on ben tueren: er cur,

fpt bennod) $mt>etlen, obgletd) er ftd) nur feiten über etliche

unb jwanstg ©rabe uon ber ©onne entfernt, unb fo fur$e 3ett

er mttfytn and) ünmer tior ober nad) (Sonnenauf* ober Un#

rergang ftd)tbar mitten in ber fetten Dämmerung, buref)

fem flareS, bemantäfynltdjeS ?td)t einem aufmerffamen 2luge

auf; unb wenn in bem gelbe etneS £eleScopeä 9ttercurS Ijelt*

beleuchtete 6d)etbe unmittelbar neben ber @d)etbe be$ Jupiter

gefefyen wirb; crfdjetnt jene $u tiefer, rote ba$ £td)t be$ »ok

len £age$ $u bem ber 2lbenbbämmerung, gretltd) jtefjet and)

jener, gerinnen am metfren begünjttgte ©eltförper ber©oune

fo tnel näf)er, baß Ü)m tiefe als eine an SDberpcfye 180mal

fo große 6d)etbe erfdjetnet nnb jugleicf) and) ein 180mal rei*

djereö ?td)t über il)n au^ftrö'met al$ auf Supiter. Su^etrf)

ijt 5Q?ercur, tüte e£ fdjetnt, ber btcfjtepte unter allen SBeltfö'r*

pern unferS (Bvjftemg; feine ©ebtrge ftnb im 2Serl)ältntß $um

©efammt*Durd)mejfer bte f)öd)ften, feine 2ltmofpbäre fcfyeinet

in Dieler £tnftd)t ber bünnen unb feinen unfrer ©ebtrg3f)öf)ett

$u gleichen, unb bte mäßige Neigung ber 2lre wirb, bei ber

furzen Dauer beS 3al)reö, in ben tterfcfytebenen Seiten befiel*

ben feinen größeren Unterfd)teb ber Erwärmung unb Seiend)*

tung begrünben, alö jener auf unfrer @rbe, obgletd) auf feine

£)berfläd)e ba$ £td)t ber (Sonne mit mel)r als 6 fad) größerer

Äraft wtrfet, al$ auf bie £)berfläd)e ber (£rbe.

SBenuS glänzet als borgen * unb 2fbenbftem, mit einem,

fettf! bem blöbeften 5luge bemerfbaren, ausgezeichnetem ©lan$e.

3t)re ©röße unb Dtd)ttgfett flimmt jiemlid) nafye mit jener ber

($rbe überetn; bod) fdjetnt nad) ©djröterö Beobachtungen

bie 2lfmofpf)äre alpenarttg feiner unb $u Umwolfungen mtnber

geneigt, bte gebirgige Wnöbilbnna, ber glädje überhaupt tuet

allgemeiner unb größer, unb aud) bte Neigung ber 2lre tue!

bebeutenber als 6ei unfrer (£rbe* DaS £td)t ber (Sonne muß
nad) unfren S3ered)nungen auf biet) berfläche ber$enu$ 2Jmal
jiärfer etnwtrfcn, al$ auf bte unfrer Grrbe»

Unfer eigener, f)etmatf)ltd)er planet, als ber Mttc ber

ganzen großen D?eü)e, ijt ber Regent nnb $ornef>mfte unter

ben trier 9CWtgltebern ber fonnennäfyeren (metaUtfdjen) gamtlie,

benn er übertrifft bie anbern alle an ©röße unb Sebeutenfyett,
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«nb f!)m allein unter jenen iji et'n 9ftonb $um Begleiter jn*

gegeben*

9D?ar3, all ber 4te bcr Sttetfje, freutet bereits, Bei fei*

ner um mefyr als ein £)rittl)eil größeren Entfernung tfon ber

©onne, einen um fo bitteren, ber Erwärmung unb 2Barme#

Bewahrung günitigern Suftfreiö empfangen ju fyaben, melier

biefen Planeten, wenigitcnö tton ber Erbe auS gefefyen, be*

ftänbig ixt einem etwaS rötf)lid)em Sickte erfdjetnen läffet* 2Bä>

renbSSenuS unb 9D?ercur, weil fte swifdjen rntS unb ber (Sonne

ifyren Umlauf um biefe galten, wie ber 3D?onb, zuweilen mit

ganj ttollbeleud)teter ©cf>et6e, anbre^ale mit fyalb ober ftdjcl*

förmig beleuchteter gefefyen werben, fann ber jenfeitS ber Erb*

ba^n jtefjenbe 50?arö f)öcf)fiten$ nur fo weit tton ber »ollen ©djei*

bengejtalt abweichen, ati ber 50?onb etliche £age »or ober

uad) feinem sollen £td)te. Uebrigenö bemerfte ber fleißig beob*

acfjtenbe ©cfyröter auf tylaxü, eine, jener ber Erbe äfynlicfye

2öolfenbübung, eine ganj ä()nltd)e @efd}Wtnbigfeit ber bie

5öolfcn bewegenben 2Binbe; bunflere, meüeictjt auf Speere

l)inbeutenbe, unb neben ifynen fyellere, bann an gejHanb ertn*

nernbe, bejtänbtg bleibenbe glecfen; ©d)itee$onen naef) ben *po*

len f)in, welche, je nacfjbem ber um nid)t ttiel mefyr als bei

ber Erbe gegen bie 23af)nebene geneigte $ol ftd) ber ©onne

juwenbet (©ommer l)at) ober tfon ifyr abfefyrt (hinter l)at),

abwed)Slenb balb ab* balb $unef)men, unb nod) fonjrmele ©pu*

ven einer irbifd)en 9?atur. £>ie ©trafen ber ©onne wirken,

uaef) unfrer ^Berechnung, auf 9Kar$ fdjon 2|mal fdiwädKr ein

al$ auf bie Erbe, gegen 14 mal fcf)Wäd)er al$ auf bie Ober*

fläd)e be$ 9Kercur.

5Jitt 9ftar6, welcher aud) in feinem Weitelten Slbjtanbe

ijon ber ©onue faum ben zwölften gfyetl beö 2lbflanbeS be£

UranuS unb mithin ber ganzen Sluöbe^nung be§ Planeten*

fi)(tem£ erreichet, fdjlteßt fid) bie SRetfje jener Planeten, welche

in allen ifjren ^aturüerfyältnijfen am näcfjfrett mit unfrer Erbe

»erwanbt ftnb. <i& Ijat ftd) nun in neuefter 3eit, in ber ©e*

föjtd)te bcr 2ljlronomte, jcnfeitS ber SOMrSbafyn, eine ttorfym

gän^ltd) unbefannte, luftige ©efellfdjaft tton Planeten einge*

flellt, welche ffd) fdjeinbar o^ne allen Einfing auf baS übrige

spiauerenfyftem, unb gleidjfam für biefeS gar nid)t ttorfyanben,



Mi ^faneten.

in ber SKettung jmtfcfjen ber ÜJ2ar5 * unb 3upfter6al)n um bie

©onne bewegt unb in ifjren gangen , gtemlti) übereinstimmen*

ben 9?aturtoerfjäftntfien, meljr an bte 2Jrt ber Kometen, al$

ber fefteren ^Härteren erinnert. £)tefe fcfjr ausgezeichnete beit

faltigen goffüien unfrei fcjlren (^rbforper^ guöergletrfjenbc

gamtHe pon 2Be(tfö'rpern, wefdje, fo toiel wir btSljer wiffen,

and) auö öteren beileget, tjt toon ben ^jlronomen mit einem

eigenen tarnen: mit jenem ber 2ljlerotben be^eidmet worben,

unb ifyrem nur wenig toerfdjtebenen 21bjranbe nad) folget toom

$?ar$ auö guerfl: Sefta, bann3uno, bann £ere6 unb ^allaS»

@S erfdjetnen auf ben erften biefe toter jwergarticj

Keinen 2Bettförper, wotoon feiner unfern Wonb an ©roße er*

retd)t, etwa wie toter toerwatfete SDionben, wcfdje eineS fte

regierenben @enrra(pfaueten ermangelub, einfam unb jeber für

jtd), einen fqft gleiten 2Beg burd) ba3 @d)öpfungSgebiet wan*

belu, wo6ei jebod), weil fyter ein fejl:er, fte aße mit fTcf> füf)>

renber pranetartfdjer 28t((e fefylt, toou ber örbe auS gefefjeu,

nur einer nocfy in etwaä auf ber (fbene ber aubern s)Maneten*

bahnen bleibt, bte anbeut aber, tief über unb tief unter biefer

Ctnie, auf ©ettenpfaben geljen, we(d)e fonjt nur toon bem leid)*

ten S3olf ber Kometen betreten werben, 2)enttod) (tnb atte toter

fünjlltd) toerfdjhingenen 23af)tten fo gelegen, baß fte ffd) att

einem gemeinfdjaftlidjeu ^)uufte fc rdjfdjnetben fonnen, unb e$

'wirb eine innige 2lnnaf)erung , ja ein SufaniBientrejfen jener

2öegeggefäf)rten in großen ßätxäumm, toon ber beredjnenben

SIftronomte für mögltd) gehalten,

darinnen benn, baß bie Bahnen ber SIpterotben meljr fdjoit

fo augeorbnet jmb, wie bte ber Kometen, tnbem fte nid)t, wie

jene ber Planeten, in toerfd)iebene ^bjldnbc l)inter einanber,

fonbern in toerfd)iebene, fajt fämmtttd) in einem unb bemfel*

ben 5tb|lanb toon ber ©onne liegenbe Ebenen neben (über

unb unter) einanber gefMr fmb, fo wie burd) bie große, t)td)tc

Sunjlfyütle, welche ben $em bei ctttd)eit toon ifynen umgtebt,

unb burd) baö befonbre £td)t, wefd)e$ $ejta an3(lraf)(et, er*

innern jene fletnen Seftfö'rper mefjr an jene 93?eteorj1:crne,

unb eö liegen aud) bte knoten tfyrer toerfd)Umgenen £3al)nen

auf ber @bene be$ ©onnenäquatorS fämmtttd) nad) einer ®e*

genb fytn , nad) welcher fonft fein knoten einer fylanücnbatytt,
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wohl aber bte triefet $ometenbaljnett ^titfallem — ©chrtftet

I?at auS einigen fetner Beobachtungen, bei bem einen ber Ajte*

rotben — bei 3uno — beren ©djeibe retner unb weniger be*

wölft gefehen wirb als jene ber G>ere$ unb ^allaö, auf eine

etwa 27ftünbtge Umbrcfyung um bte Are gefd)loffen*

hierauf werben, jenfetrS ber Afterotben, fajt brei S3ter*

ti)t\U beö gefammten spianetengebieteS, tton ben bret legten,

fonnenfernjten Planeten eingenommen, welche fämmtlid) mit

bem ttornehmjtcn unter ihnen, mit Suptter, rüdjTchtltd) aller

!ftaturt>erhältmfie, eine große Ueberetnjtimmung geigen. (£S

ftnb btefe bret äufierjten platteten, welche tu ihrer Drbnung

ben e r b t g e n § o ff 1 1 i e n unfrei Planeten (wie bie Kometen ben

brennbaren ©toflfen) entfpredjen, in ihren £mrd)meiern eben

fo wenig unter einanber üerfrfjteben , aI6 bie mer fonnennäd)*

ften e$ unter einanber ftnb; benn $wtfd)en *D?ercur unb @roe

tft baS SSerhältmß wie 10 $u 28, $wifchen Uranuö unb 3upt*

ter, wie 10 $u 26 (ober naef) anbern Angaben über bie ©röße

be$ UranuS wie 10 $u 27) unb eö erfcheint fc()on hierbei merfV

würbig, baß bei ben fonnennäheren Planeten ber ffetnjle ^u*

uachjt nach ber (Sonne, bei ben fonnenfernen suferneft üon

berfelben fte^ct» X)tc fefyr bichten Atmosphären jener (enteren

^Planeten zeichnen ftd) burd) eine ftreifenarttge Anorbnung unb

burd) große 23e|tänbigfett tl)rer wolfenartigen Meteore au$;

bte forperltche X)td)tigfett erinnert bei ihnen allen me^ att

jene ber flüfftgen alä ber feften £f)etle unferö @vbförper3, unb

gerbet wirb nod), auffer ber aujfallenb großen unb nicht im*

mer gleich erfcheinenben Abplattung an ben ^3olen, eine fon*

berbare, auf einen flüfTtgen ©efammt^ujtanb hütbeutenbe 23er*

änberlichfeit beS UmriffeS fef)r bemerkbar gefunben. £>aö Sicht,

welche^ btefe brei entfernteren platteten jurüdejlrahlen, er*

fcheinet, unb $war bei UranuS am auffaHenbften, xnel großer

unb ftärfer, al6 e3, ber Berechnung nach, auö ber bloßen

$}feflerion etneö, nach btefer gerne hin fe^r abnebmenbeu ©on^

itenltchteö erwartet werben fönntc, unb man hat be3l)alb auf

eine Befchaffenheit Q. B. garbe) ber Oberfläche gefd)loffen,

welche einer ftärferen 3urücfjtral)Iung be$ Sichtet günstiger

wäre, al£ bei ben fonnennäheren Planeten. £)te Rotations*

periobe fo »te£ man weiß, bei bin bret legten Planeten
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nfcf)t fyalb fo fang att bet ben toter erften, unb e(tte jatytob

rfjere Begleitung t>on 9flonbett, ja felbjt bei bem einen nod>

ritt £)oppelring, fcfyeinen $tt ben eigentümlichen SBorrecfyten

jetter 9?iefenplaneten $u gehören.

Suptter, ber $ornef)m|te unb fonnennacftite unter tf)tten,

tjt $ugletcf), näcfyjt ber ©ottne, ber grögefte 5öeltfö'rper unferS

*pianetenft)item$, unb feine 5Wafie allein genommen tft fa(t

bretmal fo groß al$ bte SRaffen aller übrigen Planeten $u*

fammen. (Streifenartige $öolfenlagen, parallel mit ber Dftcf)'

tung be£ Aequatorä, gefyen um feine ganje (Sdjetbe fyerum,

unb einige toon tfynett jtnb t)on fo anfja'tenb fjartnäcftger 9tfa*

rttr, baß fte ben unter tfjnen liegenben glä d)en|trtcf) bereite

über 100 3af)re lang, ofyne ba^mtfrfjen nur eine etn$tgmalige,

eigentliche Aufheiterung gt^ulajfen, umfcfiatten. heftige £)r*

cane fctjeiiten anberwärtS auf jenem 2Beltförper bte SGBolfett*

maffen $u bewegen; bte Neigung fetner Are auf ber (5bene

ber 25afyn tfi gering ; feine Dotation battert nur 9 (Stunben

56 Minuten; toier 50?onbett begleiten tf)tt, auf feinem fajt $wölf'

jäfyrtgett Umlauf um bie (Sonne.

(Saturn wirb merfroürbig, me^r als trgenb etn planet

unferö (SpjtemS, burrf) feine aufierorbentlicf) geringe £)tcf)ttg*

feit, bie fiel) an ber langfamett Bewegung ber 9Jionbe t>er*

rätf); buref) feinen £)oppelrtng, beffen 33e$ief)ung auf ben £aupt>

forper in releologifcfjer £tnftcf)t ()öd)(t rätfyfelfyaft erfcfyetnt; burefy

feine große Abplattung an ben *polen, n:tb buref) feine (leben

9)?onbe, toon benen einige in einer Sftä'fye an tfyrem .Jpauptror*

per (tef)en, in welcher fonjt, $erf)ä'ltnißmäßig, feütüftonb unb

fein planet unferS ©pjremä an feinen ©cfjwerpunft gejMt tjr.

UranuS, öermutl)ltcf) ber äußerfte unb lefcte planet un*

fer$ (SonnenfyftemeS, flehet ffebenmal ffebenmal fo weit toön

ber (Sonne ab al$ Wlmnv. S3ei biefem 2öeltförper fefyrt ftd),

wenn wir au$ ber ?age ber 9flonbbaf)nen, welche fonft über*

all mit ber Grbene be$ Aequatorö tfjreS £auptftfrper$ nal)e

jufammenfallen, auf bie (Stellung feiner Are urteilen, ein

buref) ba$ ganje ^lanetenfyjrem
, fo totel man weiß, gtemltcfy

allgemein gültige^ SSer^ältniß, nad) welchem bie <£bene beS

Aequatorä ber 3ßeltforper nur wenig toon ber Grbcne tfyrer

53af)ncn abweichet, plöfcltcfj um, tnbem fcet Üfm bicGrbene be$
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SKecfitatorS mit ber S5af)rt fajl ober genau entert rechten ©fit*

fei btlbet. diu groger £fjetl jcneö *KMtforper$ würbe mttfjw,

wenn fetne 23eleucfjtung unb @rröärmung eben fp abhängig

tton ber dornte röäre als bet itnfrer @rbe, 42 3af)re Tang beg

belebenben ^influjfeö ber ©omte gän$ltcf) entbehren, unb jebe

(Stelle be§ Uranus, felbjt bte D?egtou ber spofe, würbe roentg*

ftenS einmal in bem 84 (£rbenjal)re bauentben Umlaufe bte @onne

fenfrecfyt, fo nne unfere 2lequatorealgegenben, über ftcf) jlefyett

feljen. 9M$c'r ftnb um Uranuö fedjS 5Konben entbecft tuor*

ben, e$ fcf)ctnt aber allerbtngS an$ anbern ©rünben, alö ob»

btefer abgelegenfte ber platteten npd) t)on mehreren Sföonbeu;

begleitet ipürbe,

£rl. 55 em. SÖtr ertodbnen juerjt €tntge$ über bte alten tarnen
ber £auptf6ryer unfrei <)Manetenfojieme$, fo toie «per Das grfcbetnen;

Derfelben für ba$ betracbtenbe SDcenfcbenauge.

SBatyrenb Die tarnen ber (Sonne in ben meinen alten ©pracben:
Phpebus, Sol

; "jikiogy <po?ßo$ t eben fo tyie ba£ beutfcbe SBort ©onne
au^ SSurseln berjtammen, nxlclje bttrcb ibre ©runbbebeutung tptc Uy
ober f*f?« unb auf £elle unb Sicbtglanj, ober rote pn unb

bie beutfcben Sporte ©unb, ©ub auf $\%t bleuten, lagt bte ge*

mobnltcbe bebratfcbe Benennung TÖÜtj burcfo feine 2lb|lammung oon

tfet5 (ministravit) in ber ©onne eine Wienerin unb ©ebülftn obee

mütrerlicbe SSerroaltertn unb SSerforgerin erbltcEen.

SÜereur iMercurius; 'EQjutjs, mit bem Beinamen crrapw^, bei

ben SHabbtuen Äjtjj, avab. Otärad tft ber unterjte, b.l). fonnenudcbite

planet. (Er oolleVet fcbon in 87 Sagen 23 ©t. 15 ©Jtn. 44 ©ee.

fetnen eigentlichen (fi'berifcben) Umlauf, rodbrenb ber troptfcbe utü

l Sfötn. ll@ec. fürjer f.1. o. bie 33em. ju Tabelle I ) Obgleich

fein mittlerer 2(b(lanb uon ber ©onne 8 Millionen teilen, roitl)ttt

ber roaljre £)urcbmefTer feiner 35a()n 16 Millionen teilen betragt, er*

febeint Ulli btefer bennoeb oon ber €rbe, mithin oon einem 20 $RiU
itonen teilen abgelegnem ©tanbpunfte aus nur unter einem Sß3tnfel

*>on 45 «ya
° im 35ogen, fein Slbftanb oon ber ©onne bemnacb nur

, ober roegen ber elltptifcf)en ©ejtalt ber Q5al>n aufs £ocb(U<

lumetlen btö gegen 28y*4 ©rab gro§. @o tfarf bemnacb auci) Da$

Siebt i|t, baö biefer fletne, btebte SBeltfor^er au^rablt, toirö unä

fierfelbe bennoef) nur fetten in ber bellen borgen* o^er 3fbenbbdmme/

tung ftcbtbar. SSBie ber COlonb fann ntii $lercur aufteilen in ©tcbel*

form, bann als balb unb ganj beleudjtete ©cbeibe erfebeinen, n)a
c

I)^

tenb er uns anbre sjÄale, wenn er jnnfeben uns unb ber ©onne |*el)t,

Jute ber S^eumonb feine unerleucbtete , (ndcbtlicbe) ©eite jumenbet.

SSenn berfelbe ber ©onne gegenüber /mit oollerleucbteter ©cbeibe w
feljen toirb, fyat er nur 4, n>enn er, gleicb nacb fetner (Erbnabe ober

donjunftion mit ber ©onne als jarte ©icbel erfebetnt lt@ecunbeit

im febeinbaren J^albmefer. 3" bem mittleren &bftanb ber €rbe «oti

ter ©onne h)ürbe berfelbe bemnacb ö'Vo* qro§ erfebetnen , morauS ber

n?abre ^albmeffejr biefeö planeren ju 3O2S0vetlen berechnet mtrb.
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(etben Jjalbfugeln M ®lcvm mag unD beobachtete ©Ureter ©ebtrgoV

fetten, Deren 1)6 • ,ile Otpfel 57600 $uj) l>oc& über Die. ebene Släcj)e

beraftfragten, mitbin unfern @bimborßjTo Dreimai au Jjobe ubertrafen,

jbiefe ©ebfrgtfjüge, nxldje jum £l)eil mel)r alä 40 Stteil. breit, 80$Ketl.

lang finb, unt> roooou Die norDl. £«lbfugel juxt jiemlicb parallel lau*

fenDe bat, liegen an -beiDen £albfuaeln na(>e nact) Den $olen (oorn

65ften bis 70ften ©rat) Der ^Breite). £)ie Neigung Der Sljee betragt

tote bei Der (ErDe etliche unb jwanjig ©rabe. 3m %abt 1801 tuurbe

an Dem fonft meifi beitern SDiercur oon ©ebroter uud m$al 47 £age
lang eine plot^licf) eutfteljenDe unD oft eben fo plotjücl) oergebenDe unb

toie&eretttftebeuDe Ummolfuug Der ©ebetbe malgenommen, Die fiel) au

beiDen £albfngeln über Die mittleren ©rabe Der breite, auf ©trecFeu

oon 366 big 440 Sühlen auöDel)nten, £)iefe in tigern ÜmriO febr

febnett oerdnbcrljcben aöolferijuge, zeigten jum £bcil eine ^enxgung,
Deren ©efefotvinoigfeit auf 63 (anöre Sföale auf 18) §uj? in einer ©e*
cuuDe berechnet nnjrbe. £>ie Sttmofpbäre fcl;eint einer (larfen @trqb*
lenbrecf)ung fdbtg,

3ßenu$ (Stella Vcneris, Lucifer, Hesperus
; 'AcpQo&hi] , IIa-

via,
c
E(og(fQQog unb "KßnfQQg $ PrW, argb. ^uhara) Der borgen*

unD SlbenDjieru, befielt SlbftanD oon Der (gönne, obgleich er 15 $)UU.

feilen betragt, oon unferm ©tanDpunft auf Der (£rDe auß nur 46 ©rabe
groß erfc&etnt f gufö J^oc&ffe hxgett Der ©rftalt unD £age Der Q5af)n 48°),

l)at ein fo bellet £icbt, Daj? fie öfters alle (Sterne Dci> Rimmels über?

ftrablt unD au Den oon ihr bcfc&ienenen ©egeuftanbeu einen ©chatten

oerurfaebt. 3l)r ftDertfcber Umlauf Dauert 224 & 16, gt. 49 9)i 11©.,
Der tropifcl)e ift um 7 50fin. 44 @ec. färjer. Söenn Sjcnnö jmtfcbeit

unö unD Der ©onne ftd)t (al$ SReuocuutf) tjt fte nur 5^iü. €Dtct(ert

entfernt unD ftmrDe Dann, wenn fie ju fel>cn todre, mU ejne ©cbeibe

öon 65" im £>urcbmejfer erfebeinett« ©ie toirD erjt al£ ©icbel im
toaebfenben £icbte, in Der SDcorgenbdmmerung ftcfnbar, ftebt aU SSouV

oenuä bei Der ©onne; im abnebmenDen £ic^te gebt fie alö ^benbfteru

btnter Diefer Drein. 3bren bellflen ©lauj bat fte 79 £age oor Der

@onjunftton, roenn fte etrca 40 a
oon Der ©onne abgebet. £)ann t|t

fte juweilen, tvie 1716, 1750, 1794 am bellen Sage (3 bi$ 4 ©tun?
Den nac^ Sftiittag) ficl)tbar. 5)er J!>albme|fer Der 25enu$ betragt 827
©ieilen, ibre SKotationgpertobe 23 ©t. 2i'i9 y/

, Die Neigung ibrerSlre

ijt grojjer ali Die Der <£rDe, obrool;! Die ©ebroterfeie Slngabe ju 72°

übertrieben fc^dut. Sfuffer anbern aro^en Uugleicb()eiten Der Ober?
fidcl)e, bat Sßenuö ©ebirgöjüge, Die fiel) mehrere buuDert feilen toeit

erjlrecfen, unD ftc^ mit ibreu ©tafeln jmn Xl)di ju einer -Oohe oon
4/6 ja 7 Steilen erbeben. ^Die au^gejeiebuetften ftnben fiel) auf Der

füblicl)en ^albfugel. <£in$eltte leichte, fcbnelloorübergebenbe UmiooU
fungen Der 93enu*>afmofybdre< (Die übrigeuo , Der £)dmmeruttgögrdu$$
nacl) eine dl)nlic^e SKcflejciongfraft beß ti^ti haben mm ali Die unfrige)

würben 1666 unD 67 oon &oram. Cafftiu, 1726 unb 27 oon Sb\an$ini,
unb 1788 unb 89 bitf 9t oon ©ebroter beobachtet, todhreub ©cl)ioter
jenen Söeltforper 17 Jabre laug immer Reiter gefeben hatte. — 3u*
toalen leuebtet bie udcbtlid)e ©cite in eigentbümlicbem £icbte. €in
frühcrl)in oermtttbeter ?Oionb ber55euug, roüt be, toenn er in dbnlicbem
©ro^cnoerbdltniß ju ihr tfünbe ql^ Der Der €rbc ju biefer, 5" gro§

erfebeinen, mitbin beutlicb (f^ft aU ©tern ber 2ten ©ro§e) ju fel)e«

feou. 3ödre er aber and) fo Hein alö ber fleinfle ©aturnuömonb, fo

bdtte er bei ben S^orübergdngen ber ?öenuö au ber ©oune bemerft
n>erben müjfen.

Unfre €rbe, beren fiberif4Kö 3abr 365 £age, 6^t, 9 5övin.
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12 ©ec, bai troptfcr)e 365 £age 5 ©r. 48 sföin. 48 ©ec. fröret, ift

21 COctUtonen feilen ober 214 @onnenl)albmeffer o-i Der ©onne ent?

femt, mithin 406mal Leiter alt? Der 9??oub oon uns, beffen 2lb(tanb
bod) 27tmal unb46mal me()r betragt als ber2öea oon Dürnberg naeft

SXotn unb naci) beding. (Q5ei Der ©onne rauf biefer SOJafltqb 110026
unb I8ö76raal angelegt iverben). $$om $ionDe, ober felbft »on ber
33e'nuS aus betrautet, toürbe bie (Erbe als eine rotl)licJ)e, fajt immer
umtoolfte ©cbeibe erfebeineu, an tüelcber ftd) bie mit bejidnbigent
©ebuee unb <£is bebeeften $olar ? (Segenbeu burcl) i^re tveijjere Sarbe
auszeichneten.

S0UM (Sidus Martis unb Fulgor Martius
; mit bettt 95et?

naraen rivyoeig, bei ben Stabbinen arab. Mimch) ftebt un$

unter ben oberen, jenfeits ber€rbbaf)it gelegnen Planeten ara ndcfjlfen.

£>iefeS oerrdtl) uns febon ber große «Bogen (oon 10 bis 20°) feiner

febeinbar rückgängigen *8emequng, jur Seit jViner (Erbndbe ober öy?
jjofttion mit ber ©onne. SllSbann erfcfyetnt uns btefer ^cadjbarplauct

als ein ©ebeibeben oon 27 ©ecuuben im £)urdjmcflTer. ©ein mttt?
lerer 2Ib(tanb oon ber ©cnue mittet 32 sffiiH. teilen; fein ftbcrtfcf>eö

3a()r bauert nad) unfrer Seit l 3al>r 3212:. 17 ©t. 30sjfttn. 36 ©ec.,
baS tro^tfebe ift l ©t. 12 $ftin. 9 ©ec. fürjer. <£r bat immer, roie

febon Die 2lb|lammung feines Samens in üerfctyrcDenen ©pracben an?

beutete eine vorbliese garbe, iueld>c oon feiner bidjun, meift um*
toolEten 2irmo!>l;drc berrübrt. Sin ben $olen bemerft man meiße,
beUgldnjcube ©rdlen, tuelcbe fid) burcr) tftre uerdnber(icf)e ©roße (in?

bem jeDccmal bie, roeld)e eben ber ©onne sugefebrt ift ober ©ommer
bat ju?, bie anbre abnimmt) als Bönen beS s^olarfcr)neeS ju erfeu?

neu geben. 9)M)rcre unocrdnberüdje SlecFen auf ber übrigen Ober/

jt&fc febeineu baS JDafegu oon beeren unb geftlanb ju oerratben.

OftarS ift fleiuer als £rbe unb SöcuuS (fein J>albmc<fer wirb ju fajl 500
feilen beredter). £)ie Qlbplattung ber .ftuael biefeS Planeten be?

tragt nad) ©djroter ben Soften £l)ctl ihres 5leguatorca!burd)mefferS;

J^crfcbel feijt fte 5raal großer, baS £>erl)dltntß bciber £>urd)meffer

nämüd) ivie 16 ju 15. £)ie Neigung feiner %pt auf ber (Ebene fei?

ncr '^al>n betragt nad) ^)erfd)el fau 21, nad) ©djroter gegen 28@rabe.
©d)iorer beobachtete in ber biebten, immer ftarP ummolften 2lt?

.uofvhdre beS $larS $3ett>cgunqen ber Söolfen, roelcbe 31, 36, 39,

ja einmal. 90 §u§ in einer ©eeunbe betrugen; bod) roaren bie gem6l)tu

lid)en ^jrtremc ber mittleren (^efcf)roinbi«fcit 5 bis 47 (bei ber (Erbe

5 bis 46) $uj}. Stuf überein(timmenbe >BitteruugSoerdnberungen ( gleich

jeitige fa Ire hinter u. f.) jtvtfcr)en 0}JarS unb (Erbe febienen mebrere
55eobad)tungen l)tnjubeuten. 3m5tübling 1805 j. Q5- tbaute, roie bei

uns, bie ©d)necpolar|one laugfamer bintoeg alS fo«(l; 1822 roar bie

&tmofp!)dre beS ?DiarS ungcn)öl)ulid) better unb rein oon Söolfen.

Sßir geben nun ju ber ^etraebrung ber oierfUiuen, erjt ber neue?

llen Seit befanut getvorbnen 'Slfteroiben über,

35efta gldnjt nad) ©cbroterS Q5eobad)ruug in einem unerfldrlid)

bellen, fajl ftjcilerncuarttacm £td)te, unb i|t als ©d)eibd)en oon nocl)

nict)t 1 A ©eeunbe febetnbarer ©roße bem bloßen 2luge fid)tbar. 3l>r

J>albmcffer i(t ber Q3ered)tiutia nad) nur 29 teilen groß, il>r Ober?
fldd)eniul)alt betragt nur 10729 .Quabratmeilcn, ^in Äor^er, ber auf
ber (Erbe l #funb rooge, ruurbe auf ?Oefta nur mit einer Äraft oon

li'otl) jum Q3oben nieberbrüeien (laßen), ein Umlauf ber SSejta «m
bie ©onne tt>dl)rt 3^abre unb 230 £age ber €rbe.

3 u u o' S mittlerer 2lb|tanb oon ber ©onne betragt faft 7$?t'll. steilen

me^r als jener ber 9)e(t« (55fKiU.), t^r 54* § "m 26S €rbentag«
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länget alt M ihre* Meinen ^acT>6ar^tanctett ; tbr £al6me|Ter betragt

nad) ©ebroter über 150 teilen, nad) Jperfcbel aber Diel tueutaer. ©te

erfebeint jtt?ar öftere all reine, unumtuolfte ©cbeibe, mag aber Obrem
piotjlicben £icl)tnxcl)fel iiacl)) eine febr btd;te/ »telcn Trübungen untere

tuorfne 2ltmo|>!)dre baben. 3bre Q5abn gleicht unter allen platteten*

bahnen am meijleu ber langgesogenen <£llipfe einer .ftometenbabn.

@eretf ijl in ihrem mittlem 2lbjlanbe 57 sföill. teilen t>on ber

(gönne entfernt (594 ©ouneubalbmejTer). <£in Jafer ber Glcic* bauert

um ein SDiercurjabr langer al$ ein 3unojabr unb faji um ein gan*

gel 3al>r ber €rbe Cum 360 £age) langer als ein SSejlajabr,

ndmlid) fajt 1685 £age (oier 3al>re unb 224 £age ber €rbe). —
SÖ3dl)reub (Schröter ben £albmej[er be$ eigentlichen fejten Äerite* ju

176 teilen bejlimmte, fanb il)n £erfcbel nur >/t0 fo groß, ndmltch

etvoa 17 teilen, ©elviß i(t etf, baß biefer f leine $ern, roie bei beu

Kometen, t>on einer fo unoerbdltnißmdßig großen unb bieten £)unjb

bulle umgeben ijt,
c
baß e$ hier leicht roar, nocl) immer einen £beil

ber bieten £5unjll)üUe für ben $ern felber ju halten unb alo folgen

mit ju meffen. JÖenn nacl) ©ebroterä CDceffungen fiel bie biebte £>unjt^

l)üUe oft fo beutlic^ in bie Slugcn, baß @ere$ bann einen £albmeffer

»on 323 teilen ju haben febten, was
1

bie .Oobe ber leucbteiibeu Söol*

fenl)ülle auf 146 ober gar 306 teilen Oenn ber eigentlidje Äerit

tvirflid) fo Flein ijl als £erfcbel il)n fef$t) berecl)uen laßt. SDfaucbmal

tvar biefer ©olfenfreiS auch oiel niebriger. @ereS jeigt fiel) balb mit

hK'ißlicpem, balb mit bläulichem, balb mit totbltcbem £id)te.

$allaö Slbjtaub öon ber ©onne ijl im Littel nur eüva um
36000 teilen großer aU ber ber @ere$, ibr 3 a br bal)cr nur ruenig

über einen £ag langer, dagegen bilbet tl>rc Q5al>n eine fo femeten*

artig langgezogene €llipfe, baß fte l)ierin nur »on 3uuo übertreffen

ttnrb, unb fte fommt ber ©onne bis auf 451 ©onuenbalbmeffer nal)e.

3ugleicl) bat auch bie $aÜaSbal)n, oermoge t l>rer ungemein großen 9cei>

gung eine £age, nxlcbe fonjt nur bie tabuen ber Kometen haben, um
beut fie aufteilen über mebr alt 70 «Bollmonbßbreiten oon jener £tnie

abjtel)t, tvelcbe bie meinen ^lanetenbabnen, fo rote ©onne unb SQconb

am Gimmel befebreiben. £)er J^albmeffer ftnrb t>on ©dnoter bei ber

q3aUaö 227, t>on J>erfct>el laum 15 CDtetlen groß gefebd^t, ihre 2lt>

mofpbdre ijl t)on dljulicber Q5efcbaffeubeit aU bie ber @eretf.

=01berS berechnete: baß febon nacl) ol)ngefd()r 300 3abren einmal
eine große 5lnudl>erung ber Sljlcroiben jlatt finben fterbe, unb febott

früher, befonberS enva »or 6000 %al)wt f eine fokbe jtatt gefunben
baben müffe.

Jupiter (Jupiter, ztvq, aucl) &rt*§uv unb bei ben 2Iego))tertt

'oc'iQtdtg ttGTrjQ 5 bei ben SKabbtnen p*lX', arab- Muschiari) ijt, ndcbjl

55enuö, ber bellgldnjenbjle planet an untrem Gimmel unb jeiebnet fieb

bureb ein bellgelblicbcö £icbt auä. ©ein mittlerer Slbffaub Don ber

(gönne bctrdgt über 108 sgjill. teilen ober 1116 ©onnenbalbmeffer,
fein ftber. 3al)r nacl) unfrer Seit 11 3- 314 £. 20 ©t. 26$?. 31 @ec.
(bat* tropifelje i(t um l X. 23 ©t. 47 $u 29 ©ec. fürjer). — tiefer
größere unter allen Planeten erfeljeint, oon ber €rbe auö gefeben, in*

ttxtlcn alö eine ©cbeibe üon 49©ecunben im ^urebmeffer ; fein tvirfv

lieber Jj)a(bme|Tcr betrdgt gegen 9966 teilen, ©eine ©cbeibe ?eigt,

buref) Sernrobre betrachtet, fajl immer, befonberS brei parallele bunfle

©treifen, tvovon ber mittlere nur roenig norblicb über bem Slcquatot

gelegen ijl. tiefer tfl ber bejidnbigjle unter allen, ber fieb, fo lange
man 3u^iter bureb Fernrohre beobacl)tet bat, nie ganj auflohte, bie

aubertt fiub unbejidubiscr. 3u»>eiUtt jetge« ftch twbl 40. — J^elle
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fsUütn in ben SSolfenjonen tjerfc5n?tnben nach Um «Katt&e ju, muffen
alfo tijefer liegen (eigentliche Qfyjftfät fer)U). ©ie Dotation rourbe
$u 9@t. 56'33" benimmt, uub e$ erjf#etttt nicht febr glaublich, t>a§

fte |n Der (Sonnenferne etroaö langer Dauern follte, alö in ber @on*
nenndhe. — 3n einem etroa 6 biß 7° betragenben 2l6franb uom %es
(juator jeigen fiel) aufteilen bunfle gletfen, Die fo fchnelt Söeft
nach £ft laufen, baß ihre ©efchrvtnöigfeit in einer ©ecunbe \\\ 7350
l>iö 11148 $uß berechnet ruurDe. ttmiuolfungen über l'ghberßriche ooit

»ielen taufenD Steilen (!• % im 3al>c 1787 eine über 20286 teilen
gebenDe), erzeugen fich aufteilen pl6$lich, nnb (jnb nach ftenig ©tun*
Den ftieber uerfebftunben, ftahrenb Die mittlere Söolfcnjone nun fchott

200 Jahre lang fall unoeranberlich feft Da fteljet, uub nur tl)eiltt)eife

Slufl)circrungen erfahrt. — ©t'e Steigung Der 2l£e betragt nur 3°. —

-

&ie Der btebteren 2ltmofpf)dre ftirb auf etliche hunbert teilen
ßefcha%, bie Abplattung ftie 9 ju 10, aufferbem jeiat ftch aufteilen

eine irreguläre ^ füblich oom Sleguator, Die 570 teilen beträft, ©te
fpejiftfc^e^ichrigFeit beö Jupiter i|i nuc l lf10 mai großer alö bie be$
Söalfertf. €r hat eier Sföonbcn.

©aturn (Satumus; Kq6vos> mit beut Beinamen

auch 2Vf
(

utfrfü)? KßrrjQ, bei ben ^abbitten ^3tJ, «rab. Zuhhel) er«?

fcheirtet, mit Jupiter verglichen als ein ungleich matter gla'njenbetf,

bleichrorhffchcß ©cfn'ru. <£r ift aber aucl) fa(l noch einmal fo mit oon ber

©onne (nnb im Hirtel auch oon Der (Erbe) entfeint als %wpiux, udmlich
geqen 199 teilen (2046 ©onneuhalbmefTer), er braucht baher ju feinem
Umlaufe 29 3ahre 166£. I9@t, 5i$ciu. ii@ee. (ber tropifche pttauf
Dauert 12 2:. 6©r. 35 c^etn. furjer). — ©ein Jjaibrnejfcr betragt 8602
teilen, ftobei fich inbeß auffer ber großen Abplattung noch anbrebebcu*
teube Unregelmäßigkeiten be£ UmrijfeiJ (nach bem Ueqnatov) jeigen (ollen

(uach^eifcbel!, 9Son ber Oberflache anß folgt ein leerer SKgum oon 5667
Stetten (ertvn xfz beö <)3lanerenburcbmefTer$). ©ann folgt $aß innre
SKinggeftolbe 3900 teilen breit, Dann ftieber ein 3ftifchenraum oon
563 teilen, bann ber 1367 feilen breite duifere, Wie e^fcheint noch

burch mehrere f leine 3ftifcheurdume jertbeilte 9Üng. ©er ©urchmejTer
beö aufferen 9vingc£ betraqt 40200 teilen, bie breite De£ fttinggeftöl*

beö nur «/36 o fo nämlich 113 Steilen , fo baß Diefe©iife, felbft

ber innerften ©ette beö fKtngeö aucl) tapm ©aturn auß nur 2mal fo

breit intj 2luge ftele, aiß bei unß ber 55pHmonb, ©er SKing foüte

na
r
ch ©ebroterö Beobachtungen, roelche inbeg> auf einer optifchen ^

a

c

u?

fchimg ju beruhen fchienen, gebirgige ^eroorragungen oon etlichen

hunbert Pfeilen haben, bie a\ß Änotenpunfte öon mehreren hunbert
teilen über uub unter Der SKtngfldche heroorragteu. ©er Sling fa§t,

auch iveun er nur ttpn eben fo großer fpejiftfcher &id)tiQUit ift aU
©aturn fclbcr, Dennoch *f$s ber forderlichen ?0i afTe oou biefem in (leg

(24mal fo oiel al$ bie <£rbe, HOmal fo üiel al3 unfer SOJoab). €r
fcheint aber überbietf pou größerer ^©ichrigfeit ate ©aturn, 2iuch ber

SCing hat eine bid)te Atmofphdre. ©eine gbenc, mithin aucl) bie t>e$

2leguatort> ber ©aturuusfugel, ift gegen bie €bcue ber ^rbbahu üm
3i°23'17" (gegen Die €bcne ber ©aturnu^baljn um 31°) genpigt, ibre

Änoten fallen in beu I7ten®rab ber 3 u»afrau nnb ber Sir^e. ^)ier

erfcheint ©aturn burch gerpohuliebe ^emrobre gan$ ol)iie üling,' ^etrn

er bagegen in ber Witte Der 3roilltnge ober befl ©chüljen ftcl>t , ficht

man beu SKing am bejten. — ©er SXing muß auf ©arurn feiber, jen#

feitö be$ 64(rcn@rabeö ber Q5reite, nach ben $olcn hin gau? unficht^

bar bleiben, 3n ben mittlem ©raben ber Breite jeigt er fich, tief

am Jp>orü©nt fchtwe^enb in feinet ganien Breite (13Q), am Äquator
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jetgt fiel) nw («Iteti bfe fatf immer Ufäattitt fcbmafe ©efte. Hebern

fcietf ift Der 9ttng fall nur am &dge im ©ommer unb gar ntcbt im

hinter ftcbtbar, wo er oielmebr auf gdnje i<ngebeure £dnberftricbe

eine oiele Jabre lang anbaltenDe totale ©onnenfinftenitO verbreitet,

S)ie (Sonne erfd)eint auf ©aturn im fd;r tubdren £)md>mefTer 9\AWal
lieiner als bei uns, \\\it\)in als* eine Äugel von etwa l»/3 Boll im
£uameter. &te 2ltmefpl)dre Dee" ©aturn ift von großer £)td)tigfett.

(E£ jeigen ftd> in ibr dj)nltd)e ftretfenartige SöolfenbilDungen, alö tri

betr Del Jupiter £>ie StotattoneperioDe Detf (Saturn foll nad) alteren

SUig'abett iO ©t. 16 $<tn. nad) neueren von©dn6ter fbÜte fte aber fall

12 ©t. betragen. £er fleißig forfcbeuDe ©d;toter glaubte aue feinen

33eobad)rungen fcblteßen ju Dürfen, Dajj Der ©atuinusring Wie ein

unoennefbar feftetf ©eWÖlbe Den platteten umgebe unD eigentlich gar

triebt um Dtefen ftcf> beivege > mitbin in jeDem langen ©aturttuejabr

nur einmal um feine eigne s2lrc fiel) Drebe; Jjerfcbel jeDocb beftimmte

bie ftotation Deö SHtnggeWolbeö ju 10 vgtutiDeti 32'16"* J}ieibei er*

fd)cint Der flauet balD an Der einen, baiD an Der anbern ©eite Der

tnnern ©eite Deö 9tuige$ ndl)er ober ferner. ©d)on ®alilet l)atte im
%al)v 1612 Den Stutg gefebeu, aber er(t jjuogbenö erfannte im Jabr
1660 Die eigentliche ©eflalt Deffelben unD fein $krl)dltni§ uir ©atur*
mieFugel. ©aturn totrö von 7 SÜionDen begleitet, au$ Deren $eWe*
jiung man auf eine fpejtftfcbe £)icbrigfett il>rcö .Oauptforperö gefcblof/

fett l)ßt, Wcldje nod) niebt balb fo grojj wäre alt Die De* 2Gaj7er$*

(Ueber Die SÜtOnbe fcl>e man Den ndcbften §.)

Ürartuo (am i3ten$idri 1781 von j>erfcl>cl entbeeft) tft Aömat
fo Weit als COceieur, D. I). über 400 COctü. teilen, oDer 4il5j)albm,

Der ©onne von Diefer entfernt. (7762mal weiter als Der $JonD von

tfi*!, ein 55erl)dltniß Wie DaS oon 1700©cbritt, $um SlbftanDe äWtfdktt

Dumberg unD sJkcftng>. ©eine ftt>ertfcl>e UmlaüfeKtt benagt 84^al)re

1 Sage 17 ©t., Die tropifdje tft um 99 Sage 9©t. furjer. 9Son Dei?

<£rDe aus et'fd)cint Derfelbe etwa 4"groi?, fein j^albmefer tft ju 3831

^Keilen berechnet. ©eint Sltmofpljdre tft aujferorDentlicb Dt'dK, unb
großen eigentt)umlicf)en sSerdnberUngen unterworfen, Welc()e tbn, nach

©ebrotertf 35eebad)tungen, junxilen großer erfebeinen I affeit atf änDre

CÜtale. ©eine %n Um faft bortjantal aufDer€bene Der Ö5al)n. ©eine
Ä)id)tigfeif öfdfct beillufe jener Deö ^u^ttcr. &on fetnett ö^onDett
fci>e mau Dett ndd)ftcu §*

Q3cmerfen{?beit!) fft noeft bte auifaUenbe e t g e tt 1 5 u m 1 1 cl) e £id)t*

I>elle Der Drei dufferften Planeten, ©aturn erfejeint, nad) ölberö Q5e#

red)nuug, Dreimal fo bell al£ er erfd)einen WurDe, Wenn Da$ il>m

nocl) bei feiner (Entfernung jufommenbe ©onneuliebt auf il)m blo^

eine eben fo große <£rl)eUung
e
bewirke als" auf ?D?arö, €rbe UnD35enu^

Wcld)e l;tertiineii jtemltcf> überein jttmmen. tlranuö gar viermal Unb
Jupiter went'gftenö 2mal fo l)ell. Unfre 2ttmof^l)dre Wirft »/jo ber
empfangenen ©onnettftral)!en jnröcf.

SCuf tlränutf er !'d)cint Die ©onne nur al^ ein @d « bdjen Voit noc^

ntcftt hA eine« 3oÜcö (100 ©ceuuDen) im febeinbaren iOurcbmeffer,
(an &urcOmfjTcr I9mal, an 43bcifdcf)e 368ntal fletner ald bei uns),
bei einer dl)nltcbeu Dortigen ^arureinrid)tung tvie bei uns, würbe fte

Daber Dafelbft nur ein £ic^t wirfett, wie batf Der bellen Dämmerung
bet uns*

^Oie ^urebmeffer Der 5$efta (unb nacb J^erfcßel auef; ber (Teres

unb !)3allaö) oerbalten iteb ju Jupiter unD ©aturn eben fo, Wie j. 05.

!)}Jercur |ur ©cune; ju Den fonneundbereu Planeten eben fo, wie ficf>

Dtefe wieDerum ju Jupiter unD ©aturu »erbaltem
Söenn mau in einem 5)(oDell von Rapier bie ©onne 15 3oU im
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«Durdjmeffer groß madft, werben bie ml)altni$m&frwn 5I6ft<fnbe nad>
(geritten für $eercur 21, SSenuS 39, €rbe 54, sföar* 82, SSejta 127,
3uno 144, geres unb Dallas gegen 150, Jupiter 281, @aturn 515,
Uranus 1036. £abei toürben bie «©urebmeffer i>er ^lanerenft^etbcben
im söiobelle folgende fenn muffen: «Ücercur noclj nicfjt W£ime, 93e*
nuö uni) €rt»e eth>a i lj 2 Einten, €Otarö nocl) ntd>t l, SBefta u. f. tt>.

etwa 1 Ao> Jupiter 17, ©aturn 15, Uranus 6»/j £inien.

2öir ftellen nun, jur letzteren unb belferen Ueberficbt, olle ae*
itauer bekannten Seit * unb SKaumüerbdltnijfe ber einjelnen $Mtßis
yer unfrei ^lanetenfpflemö in tabellarifc&er Sorm sufamroen;

I. ©tberifcfye Umlauf^eitett ber Planeten um bie

(Sonne.

a) $ftacl) £rbentagen

b) 9?acl) Jagen ber

©omic
(einen au 25 Jage

12 @t.)

c)9?acf) eignen Jagen
beS jebeemaligen s3Ha*

neten

sDiaeur 87, 96sg 3,a5 87,94

$enti* 224,?oo4 8,81 230,23

<£rbe 365,2563 14,32 365,2*

9}?ar$ 686,9790 26,94 668,79

unbefanntgjefta 1325,8459 51,99

Juno 1593,0666 62,47

(£creö 1684,9504 66,07

t}3aUaö 1686,5051 66,13

169,51

420,q6
3upiter 4332,68ao 10475,so

©«turn 10759^i?3 25151,40

ttnbefanntUranus 30686,8290 1203,45

£)ie fibettfcfje Umlauföeit iß bie eigentliche Umlauf^eit ber $la/

neten; fie ift bie Seit, innerhalb welcher ein fold)er SBeltforper Den

»ollen Äreiö feiner 35al>n oon 360 ©rab jurücHegt. £>ie tropi.fcl)e

ttmlauftfjcir, nac!) beren SSolleubung ein planet tüieöer btefelbe ©tel*

lung in Q5ejiel)ung auf irgenb einen $unft ber gtlipttf erreicht, i(i

beStyatb turjer qjö bie fiberifcfje (nt. 0. batf oben oon @. 152 biö 154

hierüber €in>dl)tite) , tuetl bie 2lequinoftialpunfte bejidubig üon 0(1

nacl) äöeften jurücfnjeicben uub be^balb ber ^abubetvegung eines ^3la#

neten, ber »on 2öe|t nacl) Oft gebet, gleicfjfam entgegenkommen.

ib\t[ii 3urücfhmcl)en betragt jdljrlico 50",15, mitbin tvaorenb eineö

fja^tter ? Umlaufes, 9 9??in. 56@cc. bemSXaume nacl), ju beren£)urc&*

laufung Jupiter, ber 3eit nacl) 1 Jag 23 @t. 47 $cim 29@ec. ge*

brauet. Um fo oiel i(l bann auci) fein trw'c&eS 3al)r furjer aU baö

(eigentliche) fiberifc&e»
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II. entfemun^en ber beuteten tton ber (Sonne*

A. 9tacf) (Sonnenhalhmeffern, einen §u 96330 geogt* teilen*

sföercur

sßenug

<£rbe

«ßefta

3uno
@ere$

©aturu
Uranus

a)@onnen*
ua(>e

65,9«

154,, 2

210,9 ,

296,38

461,?6

426,35

548, S6

450,90

1062, 14

1931,46

3923,36

b) Mittlere

€ntfer«.

83,os

155,18

,214,54

326,89

506,63

572,71

594,48

594,85

1115,87

2046,30

4115,50

c) (gönnen*

ferne

100,U
156,25

21S,i7

357,ao
y

551,50

719,07

640, 10

738,so

1 169,60

2l6l,u
4307,25

d)llnterfch

Sluifcben a

uhb c

34,13

2,13

7,26

61,02

89,74

292,72

91,24

287,90
107,^6

229,86

383,90

tujj itvifch-

a unb c

1:1-5173

1 : 1-0138

1 : 1 0344

l : I.2059

1 : 1.1943

1 : 1.6866

l : 1.1662

1 : 1.6385

1 : 1.1012

1 : 1.1189

1 : 1.0979

211$ ein natürlicher $tla$$ab für bie SIbffdn&e ber Planeten oon

fcer ©onne, Fonnten auch noch bte eignen ^albmeffer biefer 2öeltFor?

per bennßt werben. SDian fann inbefj l e i cf> t bie ©umme ber ©onnen*
balbmcfTcr ber »orjtchenben Tabelle in bie ber jebeSmaltgen Planeten*

balbmeffer ocrroanbeln, roenn man bie erjtere 3abl mit ber in Tabelle

V, B, angeführten 3abl be*> ®r6§enoerbaltnifTe$ beg £albme(]*er6 ber

©onne ju bem ber einzelnen SSeltforper multiplicirt. J>ter genügt

eö ju ermahnen, ba# ber mittlere 5lbfianb nach eignen J}albmefTern

betragt: bei SOccrcur gegen 27000; bei SSenutf faft 4.8000; bei

<£rbe 24047; bei SDJarö über 63000, bei SSefta (nach ©ebroter*

@r6f?enangabe) gegen 208000, bei 3 u n über 360000; <£ t r e 327000,

Dallas gegen 253000; Jupiter fa(l H089; ©aturn fa(l 23000;
Uranus ge^en 103000.

B. Sftad) geo9rapfytfd)en SJtetlen*

(eine 3807 Soifen ober 22842£ ^arif. guf.)

a) ©onnen'
ndl>e

b) Mittlere

(Entfernung

c) (Sonnen*

ferne

d) QSeila'njtgco

*8erl)dltntf? jrot*

feben a iinb c

sföercur 6355944 8000080 9644216 fdft mie 2 ju 3
33enu$ 14846383 14948925 15051521 — — 72:73
(Erbe 20318499 20666800 21015101 — - 29:30
SDcar* 28551621 31489844 34428067 -—5:6
*öefta 44481900 48804000 53126100 — — 5:6
3>mo 41070000 55169000 69268000 — — 3: 5

(lere* 52871500 57266000 61660500 — — 6: 7
^aUaö
Supiter

43435145 57302000 71168860 — — 30:49
102314180 107491180 112668180 — — 10 : 11

©aturtt 186050737 197U9050 208187363 - — 8: 9

Uranus 377960323 396438640 414916957 — — 11:12
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«Den »orfleDenben $e(ttmmuttgett bcr Wänbe ber planeren ttacl>

teilen, liegt bie Slnnabme einer ^araüajee ber @onne Don 8",577 ju
©ruube (m. o. (gucfe'O beibe «Schriften über t>te Entfernung t>er Erbe
aus bem t*enu$burcj)gange »on 1761 uuD 1769), worauf Der mittlere
SlbjtanD ber <§onne »on ber Erbe ju 24047,47 Eri>l)albmefTern, einer

tu 859,417 teilen folget int. t?- ©el)lcr*> pboft'f. SßorterbucJ), neue
93earb. Iii j @. 932). <Ote Kolumne d Dient aur Ergänzung ber €o>
lumne e ber »orl;ergebe«Den Tabelle.

III. Becfjfelfeittcje §&ettyältmjfe t>et (gntfentun^ett unb

A* 8Serr)ältntjj ber ft&ertfcfyert Umlauf^ettelt,

|sDier?| 3Be*

1 cur 1 täte
Erbe

|

sflfarsj^ejta
1 «Pal*

w
€Qtcri'Uf I 2,554 4,i52| 7, sog 15, 07 19, 17 49, 25 122,51 348, s6

136, 5?

84,oi3

44, 61

23
t_u

$3enu£ I 1/Ö25

~r~
3,057 5> 90 7, ig 19, 28 47, 88

(Erbe 2,5*5 1/3*2 1/881 3,629 4,6 1.' 11,802 29,457

&efta

3,Q3(i

6,102

2,io6

1 3,2(5

3,815

1,524

2,36l

2,775

I

1/550

1,030

I

2/a54

1/272

6,506

3,268

15,662

8,096

7,162

13, 44

1/8.Q hfii 2/56Q 6,380 18, 19

jupircr 7/igo 3,415 2,202 1,876 I 2,483 7,083

2,853(Saturn 24, 64 13,is6 6,259 4,038 3,440 1/834 I

49, 65 26, 52 19,182 12,590 8,122 6,918 3,688 2,on

Öl

^ £>ie uo-jtcljenbe Tabelle, anf welcher, *ur Erfaarttng be$ Ülatu

nteS, nur 2 Der 2if>erott>eii : 55e(ia unD «palla^ aufgeführt würben, foll

bte Sxaum* unb 3ettt>erl>dltntffe De$ $lanetenft)jtemetf mit einem ©liefe

beutltd) machen; fte Jeiqt beebalb, Wenn man »on ber I aus »cn ber

finfeu jur fechten acl)et, um rote otelmal Daö %abv traenb eiueö ber

entfernteren platteten langer feo, aU ba$ 3abr be$ Planeten, Wel*

eher, Wie Die* Die Üeberfcbrift ber jugeborigeu Spalte autfwetfer, buret)

bie I beDctitet ijt, Wenn matt aber oon oben nacl) üitert bie unter

ber I flefyeuDen 3al)lcn beachtet, fo erfdbrt man Durcl) fte, um wie
tielutal Dte mittlere Entfernung jebc$ ber Weiter nacl) aujTen flehenben

planeren grojfer m als bie feimge. (§0 bauert >£. ein Supiterjaljr

49 */a 0)icrcurja{)re; ein ttranuejabr Wabret beiläufig ?V\ i
Jupiter jabre;

ein (gaturnutfjabr wahret 47 33enugjal)re* dagegen beträgt ber

mittlere Sibjtaub be$ Uranus 49 s/
9 mal fo oiel alö Der be$ Sftercur,

8»/8 mebr aU jener ber 23e(ta; ©aturn ijt mel)r als 9, Jupiter

über 5»/
6 mal fo weit »on ber (Sonne entfernt al£ unfre (Erbe, wie

btee für biefe beiben, Wie für alle übrigen oberen Planeten gefunben

t\>iv>, Wenn matt oon ber 1 ber @^alte, Wclcbc Der €rbe jugebort,

ton oben nacb unten bie 3ablen ber Entfernungen, ttac^ mittleren

abilanben ber (Erbe beamtet.
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V. 5Dic ©rofien ber platteten unb ber (Sonne*

A. (Srfcfyetnenoe unb njtrfttdje ©Sofern

@ ch e t n b a

a) in ber mttt*

leren ^ntferrtütig

ber €rbe oon i>er

(gönne

re @ro j? en

b) in ber eignen

mittleren (gntfer*

nung von ber

(gönne

gerechneter ttrirf/

licher J}albme{fer

nach teilen

(gönne
«bereut
*Benu$
€rbe

SSefta

3uno
Gere*
<}3aUa$

3uytter
©atum

llranu*

«Dtatt möge
h>tfTent)aftcrt gtcl

»ier Sljteroiben u

gabelte bie ®ro
(gebroter aufgefü

@ro§en freilicl) t

vuef bleiben. (£)<

ber 3uno gar n

noch eine neuere

tiommenen \)\iw

B.

1922,'V,
6, 02

16, 50

, 17, 15 1

. 9, 95

0, 53.

3, 03

3*

4, 50

198, 75

171, 70

(148, 79)
76, 48

t$ bet Verehrung
jj, toolhit btefer

nternabni, ju @ui
jen ber 3uno, Q
)tt erfcheinen. 9?

ie ber S&ejta nieb

r £>urcbmeffer be

nr 15 teilen gro

Angabe ber ©rojj

gefügt.

15,"to
22, 8o

17, 15
;

6,53
0, 24

l,i 14

1. 26

96330,oo

301,89

827,4»
' 859,42

498,9ö

29,36

154,oo

l75,oo

l, 63

38, 2i

18, [od

(15, 60)

3, 93

beS ^erfaffero
4

&
namentlich auch
•e halten, toenn 4

;ere$ unb $allatf

ach ^erfchel^ Mm
t übertreffen, ja

r €ereö füllte hie

% fet)n.) §ür d
e ju ber älteren 4

: ©rofe ber <£ö

226,00

9966,50
8602,ao

(7454,u)
383l,6o

egen ©cbroterS cje^

bie Reifungen ber

n ber oor(tel)enben

noch immer nach
aben würben biefe

noch hinter ihr tm
mach nur 35, ber

>aturn niurbe hier

gewöhnlich ange*

nne»

£>te <§onn<

at$: Jan <OurchmefFer

i tjt gr5| er:
|

|

Rauminhalt
j

«Waffe

SDiercur

«öenuö
€rbe
9)cara

SSefta

Juno
€ere«

Jupiter
(Saturn

Kranit*

. 319,46 mal

.

116,53 -
112,08 —
'192,24 —

33t5,io —
• 624,^7 —

650,)5 —
427,-7

9,67

11,20

(12,92)
25,i4

32604600
1582400
1408200
7216040

36432 Millionen
243 —
167 —
73 —

905,4,

1404,30

15890,oo

2 «OitUtonen
356633
343317
2i/

4 mu.
muefiimmt

1067,,

3515,6

20150,o



£>te flamm* 163

£)fe Waffen würben hier nac& «pfaut aufgeführt. SKSenn bie

mittlere iDici>tt9fett Der Erbe = 4,866g mal großer gefegt Wirb als Die

M SSafferS, bann Wirb bie ber SSenus ju 5,2292, bie beS SDcarS 3,6210,

beS Jupiter 1,0827, (Sftturn (wenn man bie alten Angaben ber ©roße

beibehält) nur 0,4704, Uranus 0,9925, bie ber (Sonne 1,2182 gefunben.

2luf ber (Sonne ijt ber 3ug ber (Schwere fo groß, ba§ ein faUenber

tforper in ber erjten (gecunbe 422 §uß burchlaufen würbe; aufSöenuS

«ber 15; auf SOlarS 6V*3 ; auf Sujuter fa(l 39; ©aturn gegen 15;

auf Uranus l43/4 .

VL SSerf>dttniffc ber ©efcfyttnnbtgfeitetu

A. Lohnbewegung |
B. Rotationsbewegung

a) Umfang
ber Q5al)n

nacf^eilen

b) gortru*|a) Umfangl b) gort;

efenbe Q5e<jb. 2le<|uat.|rü<f. Q5e*

wegung injb.$laneten|wegung in

1 (Stunbe |nacf> fetlj 1 (Stunbe

93erhältnifj

oon A,b ju
B, b

sföercur

SSenuS
Erbe
SÜarS
S5efla

3uno
(£ereS

Dallas
3u^?tter

Saturn

Uranus

50568250
94494000
130938000
199050500
303411600
348740000
361982000
362216600
679464600
1246010000

2505920000

23951
17522
14937
12073
9535
9121 1

8951
8950
6534
4836

3402

1895 1

5194

3831
|

62565
54050

(46836)

78,9 ,

222,42

225,5i

127,07 1

unbefannt

6303, 3

5264
(4561)

unbetont

1 1:303,5
1: 78,8

1: 66,6

1 1: 95,o

1 ; 1,0366

1 t 0,9187
(l: l/Oöos)

3n berfelben 3eit, in welcher Sföercur einen ganjen Umlauf nU
lenbet, mithin bie ganjen 360° feiner Q5al)« surücflegt, rueff urariüij

auf bem Söeae feiner Q5abn nur um 1° 2'; ©aturn um 2° 56' 36";
Jupiter um 7° 18' 34", <£ereS um 18° 49' 52", SföarS um 46° 5' 50",

bie Erbe um 86° 42' 12", 93enuS um 140° 56' 17" cor. 28enn man
tn ber »orftel>enben Tabelle bie 3al)len ber Kolumne -Ab mit benen
ber Entfernungen in Tabelle III, B vergleicht, Wirb es leiebt in bie

Slugen fallen, baß bie ©efchwinbigfetten im umgekehrten SSerbältniß

beS :QuabratS ber Entfernungen abnehmen» Uranus ift |. 35. 49,5Bmal
Weiter oon ber (Sonne entfernt als $iercur, hieruon iji bie Quabtatt
wurjel 7,04, b. l> bie ©efchwinbtgfeit ber Lohnbewegung beS €Diereur

tjl 7,o4mal großer als bie bes Uranus, Wie bies bie «öergleichung ber

3al)len ber (Sf-alte A b ergiebt. — SöaS bie Rotationsbewegungen
betrifft, fo erwähnen wir nur noch, baß bei ber (Sonne bie rotirenbe

S5ewegung jebeS fünftes bes 2lequatorS in einer (Stunbe über 992 $cet*

len beträgt. (Sie ubertrifft mithin bie RotatiouSgefchWinbigfeit bei

Sföercur faft 13, bei wlm* fajt 9, bei Erbe unb SBenuS mehr als 4mal,
wirb aber threrfeits oon ber beS 3"*>iter unb (Saturn um mehr als
5 unb 6mal übertroffen.

£ 2
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3) i e 2» o n b

§. 14. £>te achten 9#onben, welcfje wir bt$ jefct ist

itnfrem *pianetenfi)fteme femten, freuten barmneit ü6eretnju=»

flimmert, tag ü)nen nur eine Bahnbewegung, ntcf>t aber ^u*

gletcf) auef) eine rottrenbe, in Begehung auf best platteten #x*

fommt, ja befreit ©efolge fie geborest*

3war Bewegt ftcf> $. 53* unfer 9föonb, wäfjrenb er einmal

feinen Umlauf um tue @rbe »ollenbet, sugleicf) unb genau ist

berfe!6ert 3«t cutcf) emmat um feine eigene 2lre, unb jeber

spunft feines 2lequator$ hat in btefer Seit einmal borgen unb

SWtttag, Slbenb unb üttttternacf)t, aber man fielet beutltcf),

tag btefe $wet Bewegungen tton ganj tterfchiebener fRSStr unb

jperfunft finb. £>emt währenb bie Bahnbewegung beS 9tton*

beä 6alb einmal in ber Grrbnähe einen fdjneKeren, balb tri ber

@rbferne einen fangfameren Verlauf nimmt, bleibt bagegett

bie rottrenbe Bewegung, womit ein spunft be$ 9J?onbenäqua*

torS nach bem anbern ben beleuchtenben unb erwärmenbert

©onnenfirahlen entgegenrüeft, — gan$ unabhängig »on bem

GrinflujTe ber jefct jMrfer, bann fcfywäcfyer wirfenben 2ln$tehung

ber Grrbe, — auf jebem fünfte ber Bahn immer in ihrem

gleichmäßigen Schritte, ©leid) ctl$ ob bie rotirenbe Bewegung

auSfchlteßeub nur in Beziehung auf bie ©onne ftünbe.

Ober vielmehr, abgefeiert üon irgenb einem SSerhältniß

beä üflonbeä $ur ©onne, e$ richtet jtch bie Bafjnbewegung

be$ 5Konbeö ben gewöhnliche« ©efegen ber 2ln$iehung unb

(Schwere gemäß gan$ nach ber elliptifchen ©eftalt feiner Bafyn,

währenb bagegen bie rotirenbe Bewegung, btefe eKiptifcfje gorm

sticht beachtenb, unb tton bem ©efefc ber gewöhnlichen Sln^te^

f)ung tJollfommeit frei, gan$ fo geflieht, als ob ber 5D?onb in

einem ttollfommenen Greife um bie Grrbe liefe. £)emt ei ex*

fcheütet and) anberwärtS im spianetenfyfteme bie Dotation auf*

fer Begebung auf bie förderliche 2D2aj]e, nicht aber ohne nah*

unb genaue Begehung auf ben äujferen Umriß unb Umfang

ber Oöeltförper.

golgeit wir ber ©efchtchte ber 9D?onbe weiter, von ber

<5rbe hinweg bis $mn Uranus, fo bringet ftch un$ ohnehin ber

©ebanfe auf, baß bie Dotation gletchfam nur sufädig unb bei*



Sie SD?onbe.

I&ufrg einen Söcchfet be$ £age$ unb ber «flacht auf fcett Betben

£albfugeln ber 9tfonbe herbeiführe, unb baß bte Jöahnbewe*

gung ganj in berfelben 2(rt unb 9Q3etfe mit ber rottrenben tter*

bunben fetjn würbe, auch wenn ber «planet auf einer, para>

boltfch t)on ber (Sonne fyinauS, in bte narfjtltdje SLtefe beä gü>

tfernenhtmmelS ftrebenben Q3ahn, feine 9Wonben mit fTcf> führte.

3a e$ fchetnet al$ wäre für ben 5föonb junadjjl nur ber ifjn

tragenbe planet, ntc^t bte (Sonne *>on Hinflug unb Jßebeutung,

wnb biefe befchetnet fcfjon auf unfrem 2Konbe eine Statur, welche

jener ber (£rbe gan$ unähnlich/ wof)l tfon einem gan$ anbern

gejlaltenbem g>rinjtp gebilbet unb angeorbnet fepn wag als

von beut ber (Sonne.

5Bir bemerfen nämltdj fcf)ött Bei ben bret innren 9J2onben

be$ Suptter, fcon benen eS buref) JjperfcfjelS unb (Schröters

S3eobad)tungen erwiefen ift, baß fte eben fo wie unfer -Jßonb

ihrem Planeten beftänbig nur biefelbe (Seite $ufehren, einher*

hältntß, wobei burefy bie tterwaltenbe Sßahnbewegmtg bie rott>

renbe, tu 23ejtehung auf bie Grinwirfung ber (sonne (tefjenbe,

großenteils unwtrffam gemacht wirb. Senn btefe 9D?onbe em*

pfangen, wentgilenS auf berjentgen ^palbfugef, welche bem

Supiter $ugefef)rt ift, bloß jene tninber fräftigen ©trafen,

welche bte itnlängjl aufgegangene, unb aläbamt wieber bie

$um Untergang ftch netgenbe (Spätfottne »erbreitet, unb ftatt

be$ belebenben 9J?tttag$ umfängt fte täglich, in bem ungeheu*

ren (Blatten threä riefenhaften *HWtför#er$ eine ginfierntß,

furd)tbarer alö jene ber fcunfeljleu Mitternacht, weil fte bem

£age plö'fcltch, ohne eine ttermtttelnbe Dämmerung folgt, unb

weil bie Dftefenfdjeibe beö Jupiter, wenigftenS bem uächilen

Sföonbe, aufier ber (Sonne auch einen großen Xfyeil beö (Ster*

nenl)immel$ tterbeeft. 3a bei ben UranuSmonben ift bie £age

ber Sahnen gar eine foldje, baß für bte eine ipälfte Umlauf nach

Umlauf, unb mithin Dotation nach Dotation vergebet, ohne baß bie

jwet unb ^ter^tg jährige ^acf)t nur ein einiges Mal pon einem

bämmern'oen borgen unterbrochen würbe. Sie (Sterne gehen

wohl auf unb gehen unter, unb in immer gleichem Ctdjte jetgt

ftch ber oft nur halb beleuchtete plattet, aber unter allen bie*

fen beeren ber Stacht erscheinet feine fte überjlrah^nbe (Sonne/

unb ein j. 53. auf bem erften Uranuömonbe lebenbeS Slugc
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würbe jwar, ferne Seiten nach ben 2Tuf* unb Untergängen ber

(Sterne meffenb, in tmmUxaTivifyalhiafyxe einige tanfenb Um*
laufe jäf)len, aber feinen einigen £ag, unb hernach eben fo

»tele Umläufe vorüber gehen fef)en, of)ne einer einigen 9?acf)t

unter ihnen $u begegnen*

SSBenn bte Statur ber 2D2onben üSeratt in unferm platte*

tenfyftem biefelbe ijt, fo ^at ein Erbenbewofjner aHerbingS fe^r

gute Gelegenheit, biefe 2lrt t?on 2öeftförpern genauer fennert

ju lernen« Denn unfer eigner SERonb flehet fo nahe bei ber

Erbe, baß feine Entfernung nur etwa 16mal fo groß ifl, ate

ber gewöhnliche Seeweg t)on ^)eru nach Ee^fon, welchen ein

fchnellfltegenber 25ogel fchon in 12£agen jurüefefegen würbe;

fo nahe, baß felbjt unfer Nachbarplanet $enu$, wenn wir ihn,

noch ganj in unfrer 3^äf)e juerft wieber in jarter (Sichelgeftalt

bemerfen, mehr als h^nbertmal weiter tton unSabjlehet, unb

ber ?icht(trahl würbe, nach ber ihm gewöhnlich beigelegten ©e*

fchwtnbtgfett, tiefen fur$en D^aum fchon in jener Seit jurütfe*

legen, in welcher ber (Schall einen D?aum öon 600 (Schritten

burcfjläuft, nämlich in wenig mehr als einer ©ecunbe.

Deshalb ijt e6 fchon bem früheren 2llterthum gelungen,

bte Entfernung be$ ^onbeö »on ber Erbe unb hernach bie

wahre ©röße beffel&cn $u bejttmmen. 3ene beträgt wenig über

60 £albmeffer ber Erbe, nach Jpalbmejfern be$ 20?onbe$ ba*

gegen, welche 3|mal fleiner fmb, gegen 220. SMeStöaffe be£

SWonbeS, wie fchon ber Einfluß auf Ebbe unb gtutf) be$9J?ee*

re$ beweifet, gleichet nur bem 70jten£heM &er Erbmaffe; ein

Körper, welcher auf ber Oberfläche ber Erbe lOO^pfunb wöge,

ber würbe an ber Dberfläcfye be$ SftonbeS nur mit einem ©e*

wicht öon 18 spfunben lajlem

E£ ift ber 5^cnb an Dberflächentnhalt etwaS meljf W
13mal fleiner benn bte Erbe; jene £al6fugel beffelben, welche

unfrem Planeten beflänbtg jugefeljrt ijt, fajfet bemnach nur

363820 Duabratmetlen, unb mithin noch nicht ßatJ fo öiel

9?aum in ftch a(S Elften. 2Bie auf einer Sanbcfyarte x>on Riffen,

welche $wei guß lang unb breit ifl, erfdjeint un$, auch mit

bloßem Sluge, auf ber etwa lguß meffenben 5Q2onbpche jeber

Sänberjtricf) öon 40 teilen einen 3cU groß. Eine 210fadje

Vergrößerung unfrer gernröhre wirb baher auf bem 9Dionbe
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fcfton ©egcnftättbe, welche nur894guß, ober gegen 360 dritte

im DurcfymejTer fyaben mit jiemlidjer, foldje, welche 3749 guß

groß futb, mit tfollfommenjter £)eutiid)t'eit erfdjeinen (äffen;

eine 636maltge Vergrößerung gewährt aber baffelbe fdjon für

©egenjtanbe *>on 295 unt) 1238, eine lOOOfadje für @egen>

jiänbe t>on 188 bi$ 789 guß ©röße. £>af)er i(l benn auefj,

feit ber Qrntbecfung unb Verbefferung ber gernröfyre, ber 9J?enfd)

mit ber tfym $ugewenbeten 9D2onbf)äIfte faß: fo befannt unb

»ertraut wprben, wie mit feiner eigenen (£rboberflädje, ja

wenn wir bloö bie Umriffe ber Mafien im ©roßen, bie £ö!)e

ber 23erge, ben ?auf ifyrer Letten , bie £iefe unb ben £auf

ber Später berücf(td)tigeu wpßen, fo fann man mit 9?ed)t fagen,

baß wir bie Sftonbpdje ttiel genauer fennen als 2l(tem £at

boef) fdjon ©djröter Spejialcfyarten »on ben einzelnen Siftriften

be£ 9)?onbe$ entworfen, welche mit groger ©enauigfeit bie

£)unenjtongtterf)ältmffe ber S3ergmaffen für ©egenben entfyak

ten, beren dlautnintyah nid)t größer i(t al$ jener ber Heinsen

*J)rotnnjen unfrei Vaterlanbe^.

d$ werben un$ freiließ biefe gorfefjungen burefy ^telefcope

immer nur, tote bereits erwähnt, über bie £imenftonöt>erl)ält*

nijfe ber größeren Waffen ber 9ftonboberfläd)e belehren, unb

bie jtärfjten Vergrößerungen laffen unö jule^t nur nod) fo un*

beutlidje Untrijfe übrig, wie fte baöSluge $nxd) ein fyalbburcfy»

ftdjtigeS, trübeä 9D?ebtum fefjen gewofynt ijl; fo baß aud),

wenn biefe 23erge mit Salbungen bebeeft, unb mit ben man*

nigfalttgjten ^eugniffen be$ £i)ier * unb 9>$an$enreicf)eg ge*

fdjmücft wären, unfern 25Iicfen ftd) bennod) nitr ber tobte Raupte

umriß ber 2lnf)ö()ett barfMen würbe. £)emof)tterad)tet fmb

aud) biefe ©djattenrtjfe ^inreicfjenb gewefen, um eine £otak

fenntniß ber 9fatur unb 23efcf)affent)ett unfrer 9lad)baxmlt $u

begrünben, woburd) un£ biefe meljr al$ jemals $um un»er*

ftänbltdjen 9?ätf)fel geworben.

3war an jenen riefenfeaft f)or)en, fcfyarf empor taufenben

(Mirgen, womit ber 9)?onb über einen großen 2#et.I feiner

£)berpd)e bebeeft ijl, würbe ein irbifdjer 23eobad)ter nid)t$

SkfrembenbeS pnben al$ bie eigentümliche gorm, welche am
metften ber unfrer ©ranit* ober ^orp^rgipfel gleidjet, unb

ba$ öfter« tfolirte SDaftef>en berfelbeu an 9flo!tbe$tiefen unb
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Kratern; bag aber an feiefe S3ergfetten ffdjnirgenbt ritte nadj*

barltdje Qrbene, ntrgenbt ein SOBafferfpiegel anfchlteßt, wirb

fd)on bet ben erfftn SSltcfen, welche ein bewaffnetet 2luge auf

bte 9[ftonbfläche faden läffet, befrembenb gefunben. 2öäre auef) y

nur eine SGBafferfläche, fo groß wie jene unfert 23obenfeet,

ober ein ©trom, fo groß lote «nfer Dftjetn auf bem SEttonbe,

fo würben ftd) betbe alt glatte Ebenen »erraten, ober, gäbe

et ba oben auch nur wafferführenbe 23ächlein unb Duellen,

fo würben btefe tyx ©ewäffer allmältg in bie btt ju ihrem

©runbe hin leeren SMonbfeffel ober fogenannten Krater ergte*

gen, unb boef) wentgjlent einen unb ben anbern $on btefen

autfüllen, 3a wäre auch nur ehemalt, alt btefe Sföonbprfje

ftcf) btlbete, 2öaffer, wie bei unfrer @rbe, bat hierbei »orherr*

fdjenb wtrfenbe Clement gewefen, fo würben wir bort wenig*

ftent nicf>t fo gänzlich jene Ebenen oermijfen, welche in uner*

meßlicher 2Jutbrettung auf unfrer (£rbe bie älteren, etnft über

jte htnüberretchenben ©rängen bet beeret, ober bte Grntftehung

ganjer £änberjtrtche buref) bte Slnfchwemmung ber (Ströme

»erraten, wie j. 23. bte gän&licf) einem ehemaligen beeret*

grunbe gletchenben ©anbwüjten oon 5lfrica unb Alflen, unb

bie angefchwemmten (Ebenen an ben 9D?ünbungen ber america*

ntfehen glüffe. Jpätte etn(t, auf bem etwa feitbem ttom 9ÖBaf*

fer »erlaßnen üttonbe, auch nur ein einiget 9tteer, fo groß

alt unfreSDflfee geflutet, Ijätte fiel) in bie noch gan$ in ihrer

fchroffen £tefe ttorhanbnen Krater mit fcharfem ^anbe, auch

nur ein einiget glüßletn ergojfen; fo würben wir noch öoit

reiben bte ©puren bet ebnenben, buref) feinen Sauf unb fein

Slnfchwemmen gfättenben 2öaffert bemerfen. Sa et müßte felbft

bte in wette SEÖälberftrtcfje autlaufenbe Vegetation, wenn eine

folche bort wäre, einen £f)eil biefer gaefigen, fchroffen Uneben*

Reiten überfleiben, welche bat bewaffnete Sluge allenthalben

auf bem 9ftonbe, in ben ehemalt oermutheten Speeren unb

Ebenen eben fo wie im £ocf)lanb unb tn ben $effeltiefen wahr*

nimmt. <£t mangelt bemnach, fo öiel wir urteilen fonnen,

bem 902onbe nid)t blot jefct bat 2Baffer, fonbern btefet btl*

benbe Clement fcfjeint ihm auch in fetner früheren ©efcfjtdjtc

gänzlich abgegangen $u fei)n.

@ben fo mangeln benn auch &er wentgjlent 29mal feineren
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9J?onbatmofphäre i> t c rietest, weil btefel6e nur au$

einer ber CebenSluft ober bem Drpgengaä gleis»'

cheuben £uftart ohne 33eümfcf)img eineö gasartigen

©egenfa&eö befielet, jene bitteren »olfenartigen Meteore,

welche unfre @rbe, fo wie ben 9J?ar$, 3uptfer unb bie meinen

anbern spianetenfcfjeiben, einem ferne (le^enben 2luge faß tm^

wer »erfüllen, unb für einen Körper wie ber unfrtge, fo wie

jener ber meinen $tl)iere unb «pflanzen ber @rbc tjt, würben

xner günftheile ber erfyöfjteren 9D2oubfläche, fdwn wegen ber

aujferorbentlicf) bünnen unb feinen 2Umofpf)äre unbewohnbar

fetjn. Sl werben überbieä, (latt ber wolfenartigen Meteore,

anbre atmofptyärtfctje (£rfcheinungen tton rätfyfelhafter 9?atur,

ä^nlicf) £3. unferm wanbelnben geuer ober bem 9iorbltcht

bort wahrgenommen, währenb jene$ fonberbare 2ict)t, baö

einige Stetten beö 2D?onbe$ befteinbig, auch wenn fte nur von

bem matten ?td)t ber (£rbe befchtenen werben, tton jTcf) jlrajj*

len, nach ber Meinung ber SIfironomen ein tton einer platten,

glän$enben glärfje jurücfgefptegelteS ijr. 2ßie bann überhaupt

ber größte £t)eil ber ^onbprfje fo ^effeö 2tcf)t jurucfjtrahler,

baß man ^terau« auf eine gan$ ober faft gau$ weiße garbe

jener glanjenberen ©egenben gefchfojfem

©o wirb ber SDtaifcf), welker überall sunächfi nach bem

i^m ©leidjen ober SSerwanbten fuchet, wenn er ffcf) auf einige

nächtlich fülle ©tunben in bie Betrachtung ber ÜWonbpdje

tterfenft, gulefct t>on jenem ©efül)l ber Grinfamfeit, unb eines

gänzlichen grembfepnS ergriffen, welcheö etwa ein in unfern

Sllpengegenben »erirrter Sßanbrer empftnbet, wenn er ftch rtngS

umher, fo weit baö 5luge reicht, nur t>on bem ewig ftarren

@i$ ber ©letfeher, unb ben falten, tohtm 3&cfen ber (Schnee*

gebirge umringt flehet, ober welches ein Beobachter empjtnbet/

welcher in ben rauetyenben 2lbgrunb beS ^>tcf)tncf)a unb auf

feine fcf)War$en, t>on einem gltmmenben ?f cf>te beleuchteten un*

tertrbifchen Berggipfel hinabbltcfet, welche feit ber (Schöpfung

ber SOBelt nod) nie ein lebenbigeS Zi)kx ober ein Stftenfcf) be>

treten, noch nie ein grünenber #afm ober auch nur ein bürfc

tigcS 5D?ood befleibet h<^ freilich fönnte in Begehung auf

baä Jpauptgefchäft be$ organifchen ?ebenö: in Beziehung auf

baS athmenbe Aufnehmen ber luftartigen, ober auf bie $er*
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Mnbttiig beSgeften mit bem tropfbar glüfftgen, $wtfcf)en 9ftonb

unb @rbe ein äfynlidjeg 2>erf)ältniß (iatt fmben, alö ^n>tfrf>cit

ben beiben $toatt*£5rätf)ert ber entgegengefefcten ^olc einer

SSoftatfrfjen ©äule. S3et bem einen 2)ratft wirb ba$ glüjTtge

Don bem geilen angezogen, inbem baö 9D?etatt jTd) or^btrt;

bei bem anbren bagegen wirb ba$ fcfyon fe(t geworbne (Drt)b)

Don bem gtüfftgen angezogen nnb in bie 9£atur befielben Der*

wanbelt, inbem ba$ SWetaU jtd) befo^birt. ©o formte e$ aud)

fe*m, baß, wafjrenb 53* im irbtfdjen ^ierreic^ baö gasartig

glüfttge (bie 2eben$Iuft) Don bem gelten angezogen wirb, bort

auf bem 9Jtonb ein organifd) glüfftgeS toäre, ba& $u feiner

bejlänbtgen Ergänzung ba$ gejte aufnähme* <5tatt baß bie

organifcfyen Körper ftter mefyr pon erbidjter Statur fmb, tonn*

ten fte bort Don mefyr atmofpfyärifcfyer llrt fe^nj wa$ un3 bie

£uft, baS wäre bann jenen baS feiere ©ebtfbe ifyreö SBobenS.

©o würbe fretltd) ber 2eben3pro$eß beö 3Q2onbeö unfrem Ber*

jtanbntß etjer nur nod) ferner gerücft al$ genäbert. 2Benn

jebod) aud) biefer 3?ad)bar ber @rbe für bie pf)pfffcf)e £ljtrpno*

mie in Dteler £tnjtd)t immer nocf) ein ^ätfyfel geblieben, unb

berfelben jene 2luffd)lü(Te über bie Sefcfyaffenfyeit unb 23ewol)n*

barfett ber anberen $3eltförper, weldje man ftd) anfänglich

Don tfym Derfprodjen, ntd)t gewahrt f)at, fo ijt bod) feine ^adj*

barfcfyaft für bie ©efd)id)te ber @rbe unb für bie Entwicklung^*

gefd)id)te ber irbtfdjen 3^itenvect)nung, fo wie ber berechnen*

ben Slftronomte, in anbrer Jrptnjtd)t fefyr bebeutenb gewefen, unb

öa6 9teutontfct)e ©efefc ber ©djroere, weldjeS $uer|t am 9ftonb

entbecft worben, fo tote ba£ ^ufftnben jener ^aturperioben,

roeldje für unfer gan$e$ spianetenfyftem, ja nad) anbrem Wla$*

tfabe für ba$ gefammte f(d)tbare 2ÖeItgebäube gültig fdjetnen,

fmb jum großen £f)eil ©efdjenfe, weldje bem 9D?enfd)en burct)

jene wof)ltt)ätige 9iad)barfd)aft geworben, weldje übrigens, bet

ber ?age ber nur um wenige ©rabe gegen bie @rbbaf)n ge*

neigten Stftonbbabn, aud) gur Erleuchtung ber langen *)3oIar*

nädjte ba$ ityrtge beitraget.

£)ie Dter Supttermonbe erfdjeüten fd>on atö fo anfefjnttdje,

lid)t(tarfe^Ianetenfcf)eibd)ert, baß fte, wenn ntcfet tyv bettglän*

jenber ßentralförper ba$ Sluge blenbete, neben btefem atS

Sterne ber 6tett@röße tfdjtbar fepn würben. 2>en europäifcfyett



£>te 9!}?ottt>e.

Slftronomen ftnb btefelben erft fett @rftnbung ber gernrö'bre

befannt geworben, unb alö ihr Grntbecfer wirb ©tmon 9)?a*)er

in 2lnöbach, ber btefelben im 3af)r 1610 $uerjt beobachtete,

genannt,

2ln bem 2ten nnb 4ten$?onbe ^at man fyäufige grogc

Umwertungen, jenen beg 9!)?ar$ ä^nttcf) , wahrgenommen unb

^gleich bemerft, baß ttorgügltch bie eine #albtugel btefer Üftonbe

ben Söolfenbtlbungen auögefefct fei). @ben burch eine genauere

Beobachtung btefer 2Bolfen, ift e$ aufier Swetfel gefegt wor*

ben, baß auet) bie Supttermonbe ihrem planeren bejtänbtg bte

eine ©eite jufeJ)ren»

£>te 3upttermonben ftnb, auffer bem 2ten, fämmtltch etwas

größer benn imfer SDionb; »om 3nptter au£ gefeiert, erfctjeittt

jebod) ber erfte nur ohngefä'hr eben fo groß, ber 3te unb 4te

Ijalb fo groß alö ber 2D?onb tton ber @rbe au£, ber 4te aber

ohngefähr eben fo groß, alö bte (Sonne auf Suptter gefef)en

wirb. Dagegen muß ftch tton bem erften 50?onbe auS betrachtet,

bte9ftefeufchetbe beö Suptter 37ma( an £)urchme(fer unb l370mal

an Dberflächetttnhaft größer $etgen, al$ bei unö bte <sonne,

mithin fo groß al$ ba$ gange ©ternbtlb beS £)rton bei unö.

£)te Bahnen ber 3 erjten 9)?oube liegen in einer (£bene,

t)on welcher auef) bte be$ 4ten nur wenig abweicht (Itmmt

btefe (Sbene fef)r nahe mtt jener be$ 3uptteräquatorö überetm

S5on ben ffeben ©aturnu^monben werben nur bte fünf

äufferflen burch folche gemrpfjre wahrgenommen, wie fte bte

europätfehen 5ljtronomen ttor £erfchef benufcen fonnten; bte

bnbm tnnerften vermag nur ein bem Jperfchelfchen liefen*

telefcop an Stchtjlärfe gletchenbeg gernroljr ftchtbar gu machen*

Unb felbjt bte fünf äujferjten 5Dionbe erfobern ju ihrem 2luf*

jinben beffere ©erzeuge , alö bte fcon ©altläi benufcten waren,

weshalb auch erjl £ut)ghen, im 3ahr 1655 ben einen große*

flen unb tann ßafjtnt, »ort 1671 6t$ 1684 bie trier anbeut

entbeefte*

Sluch an bem 7ten ©aturmjämonbe hat nian, burch bte

bunflen glecfen, welche bte eine feiner betben £albtugeln f)äu#

jtg bebeefen, ein SBerhä'ltmß be£ Umlaufet unb ber Bahnbe*

wegung entbeeft, weichet gan$ bem an unfrem 50?onbe wahr*

genommenen gleichet fehret nämlich auch btefer Sföonb
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feinem £auptFb*rper bejtctnbig nur bte efne ©etre $u, unb U*
wegt jtdj fo, wäfjrenb er einmal feinen Umlauf um ben @a*

turn prlcf fegt, jugfetc^ audj etnmaf um feine 2fre.

2Me ©rößen ber betben innerjten ©atuwuSmonbe ffnb

nod> ntcfyt genauer benimmt; bte bebten, 4tenunb 5ten fcfjcu

nen geringer als bte unfern Sftonbeä, wäfjrenb bagegen ber

6tc unb 7te, jener bem 9!#ar$, btefer bem Sßercnr an £)urdj*

tnejfer gletdj fommen, wobei e$ abermals bemerkenswert!) er*

fdjeinet, baß ber 7te ober äujferfre ?0?onb tt?m <5atuxn au$

gefefyen, oljngefä'fyr eben fo groß erfahrnen muß, afö bte ©onne»

£>te tnnerften ©aturnuämonbe (lefyen iljrem Jpauptförper

fo nafje, wie fonjt fein SEBeltförper unfer? ©pftemS einem an*

bem flehet, Sie SBaljnen liegen bei ben 6 erften ber @bene

beö 2lequator$ beä ©afurn ganj nafye, unb nur bte $af)n be$

7ten wetdjt etwa 5 @rabe fcon btefer @6ene ab.

$on ben 6 9ftonben be$ UranuS wiffen wir nur wenig*

<5ef)r befrembeub i\l inbeß fd)on bie £age t^rer 23aljnen, welche

mit ber @bene ber Uranu^ba^n um bte ©onne faß einen recfy*

ten 5Btnfe£ bttbet, woraus forget, baß biefe 9ftonben, aucfy

wenn fte bei tfyrem Umtauf um ben UranuS jebeSmal }tm bie

eigene 2fre rottren, bennod) f)terburd> feine 2Ibwed)Sfang beS

£age$ unb ber 9Gad)t gewinnen, unb baß tfynen biefe nur burd)

ben (angfamen (84 @rbenjaf)re bauernben) Umlauf be$ UranuS

um bte ©onne, allmältg fomme, fo baß auf jenen, 9?2onben

bte ©onne »on tfyrem Aufgang, bis Hfyn, wo ffe bie 9#tt>»

tagSf)öf)e erreichet, 21 @rbenjaijre, unb eben fo lange *>on ba

bis gu ifyrem Untergange gebrauchet.

UranuS fdjetnt npd) mehrere 9Monben $u Ijabett, als bte

btSfjer bei tljm beobooteten fed)S, benn ber nä'djfte öon tfjnen

tjt gleia) 13 Jpalbmejfer beS $auyt$laneUn ttpn btefem entfernt,

Wäfyrenb bte 5 innerjten ©aturnuS*, fo wie bte 2 tnnerffrn

Supitermonben fämmtltd) nafyer alS 12 Jpalbmeffer tljreS *pia*

neten an btefem jtefyen.

@S fdjetnen bte UranuSmonben entweber eine trief beben*

tenbere @röße a(S unfer 20?onb, ober eine gan$ befonbere 2td)t*

flärfe gu bejt&en, ba ffe fonjt fdjwerltdj mit einer nod) im*

mer fo auffallenben Seutltcftfett, felbjl: burd) ^erfcftelö D^tefeiti-

tefefcop, Ratten gefehlt werben fönnen.
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f|L $em. ^Dcr SOtottb tjf un* fo ml)t, bafl fcjeiff feiner 06m
ffdcfje, bie nicht mebr

c

al* \A ober fel&fl »/10 ©ecunbe fcheinbaren,

mitbin 1150 ja 575 guj* n?trflic&en £)urcbmeffer ba&en, 0an$ beutlich

t»urcb unfre ^njtrumente erfannt roerben fonnen, ja felbji folche Er*

hobungen, bie ntc^t mehr al* ober faum 100 §u§ betragen, ftnb noch

unter günjiiger Beleuchtung bemerkbar. — £>unf lere unb lichtere Rieden

auf ber 0Äonbfci>etbe. — 55er große bunfle glecfen nach oben Itnf*

t(l ba* Mare imbrium, recht* nad) oben baß Mare serenitatis, unten

M. tranquillitatis, unb ba n>o beibe Untere ftch an einanbev fchlieien,

recht* herüber nach beut SOconbenranbe ba* crisium. £inf* unter?

l)alb bent Mare imbrium liegt ber Oceanus procellarum. 3n ber ^Rac6<

barfchaft be* innern SKanbeö oon btefem, fajl in ber Sföitte ber sföonb*

fcheibe liegt ber Sinus aestuum (aucl) M. adriaticum genannt), mel;

eher burch ©ruithutfen* Beobachtungen ein befonbere* Ontereffc ge*

ttonnen hat. ,

£>ie SDceffung ber ©ebirg*hof)en be* Sföonbe* wirb burch ben im
Vergleich mit ber Erbe 28raal langfameren 2luf* unb Untergang ber

©onne auf bem SOconbe febr erleichtert, benn ein Berggipfel, ber bei

un* um 6«/7 Minuten früher al* bie Ebene »on ber aufgehenben
(gönne erleuchtet mürbe, empfangt ba* Sonnenlicht auf bem Sftonbe

um 3 ganje ©tunben früher. — (Schröter ma§ auf biefe s&eife ©e*
$irg*iüge, bie ftch über £dnbetjtricbe oon 90 teilen erfheefen.; bie

hochlteu gennfenen £oben erffreden (ich 25000 bi* 3OO005u£.— £ie
mdcbttgjten SUpenjüge ber un* (tchtbaren $ionb(;albFugef, mit firah'

Unförmig oon ben ©ipfelpunften autflattfenben 3n>eigen, ftntert ftch

an 2 fünften, bnoon ber eine nahe nach ber Glitte be* oftlichen 9Dionb>

ranbe*, an ber ©renje be* Oc. procellarum liegt, unb ftch auch fchori

bem unbewaffneten 2luge burch ein gonj befonber* helle* £tcht au*>

zeichnet, ber anbre unterhalb be* M. humorum, nahe am füboftlichen

SDionbranbe, bei bem Sföonbflecfen Ättcher gelegen ift. $ene %\wm
gegenb hat (Schroter nach £)6rfel, biefe nach£eibni§ benannt. — £)te

90 teilen langen ©ebirg*fetten, ftnb bei biefer Sange oft nur
1 Steile breit.

«Die oovherrfchenbe form ber Erhöhungen ber SDionbffdche bttben

bie SKinggebirge, bie fich im Littel 6000 bi* 8000 5u§ hoch erheben

unb Vertiefungen ober aucl) Ebenen üou mehreren ^uabratmeilen um*
fchliejjeu, in beren Glitte öfter* ein ifolirter, fegeiförmiger Berg fleht.

£duftger erfcheinen aber, jfatt folcher Ebenen, hmflicbe unter bie

Oberfläche be* sföonbe* eingetiefte Äeffel oon ganj befonbrer Bilbung,
£)ie Krater* ober Äeffeltiefe Bernouüi, oberhalb be* Mare crisium

beim Eleomebe*, \)at 18500 §u§ £tefe unb babet oben einen <öurcr/*

meffer t>on 84000 $ujj ober 3VY Steilen, fajr eben fo £hebit bei

10512 $u§ Siefe, ber Krater Eubojru* bei l0000§u§ Sttefe 8 Heilert
Snirchmeffcr, eben fo auch bie Zuft iroifchen (Jopernicu* unb^Jicarb.
3a bie ZuU ^euton unb eine unmittelbar bei tyicatb gelegene, haben
bei nur 1000 unb 1200 $ujj Zkfe, einen .©urchmelfer, jenecon fajl 10,

biefe t>on fait 8 teilen.
iöer fteile Slbfatt ber ©ebirgitfertett gehet auf bem $?onbe, u B.

an ber beim tyliniu* geleauen, 'nach Horben hin. (©üblich erfchei*

«en fleine Berge »on 300 ^u§, ber SKücFen erhebt ftch jule^t, oon
Berglage ju Berglage auf 9558 Jug unb (iürjt bann auf einmal gdh a&O,

«Hinnenthaler, gleich oerlafenen ^iupetten, j. B. 2 tom S^%u
mt$ (uMmUxM, baoon ba* eine 6jtliche

{

, ba* mitten bi* jum Slgrippa
fortlduft, etma 30, ba* anbre, burch einen Krater d, ben e* in

2 Hälften theilt, laufenbe, unb jule^t in einem fleinen im M. tran-
quillitatis liegenben, tiefen Äeffel enbigenbe, 70 teilen lang \% —



fad) »erzeigte /&l)dler, bte, tüte handle (©angflüfte), überall einer*

lei breite bellten unb über Q5erg unb £bal taufen. @ie beginnen
unb enbigen mei(l tn einem f leinen Ärater.

£>te Ocorbrette be$ $ionbe&:erfcbeint oom 50jfen, bie ©übfette
tjom 30jien ©rabe ber Q3reite oorjüglicb roeijj unb oljne bunfle ©cbat*
tirungen, roorauö man auf bie Ivette Stuöbreitung ber unvergänglichen
©ebneemaffen gefcblojfen bat.

^ln tiefer gelegnen Sföonbftetten zeigen ftd) nac5 ©cr)roter bennoefc

(Spuren oon einer 2lrt oon CDceteoren, roeldje manche 93erge balb mit,

balb ol)tre ftrater erfdjetneu laßen, (als ob biefe Ärater fiel) oon un*
ten foer erfüllten); ©chatten erjeugeri, roo naefj ber (Stellung ber ©onne
feine*, feon füllte, unb wUtityt aucl) b«S Mare Crisium balb in einer

gelleren, balb bunflereu garbe erfc&einen laffen. Slber biefe roolfew
artigen? Albungen ftnb immer febr Hein unbörtlicb, unb jeigen fiel)

unberoeglicb an il;rer ©teile, roerben nie oon einem Söinbe Leiter

geführt. SSolfen? unb £)un|tbtlbungen, müßten, bei einer gleichen

33efcbajfertbett ber 2ltmofpbdren, auf bem 93conbe, roegen ber 28mal
längeren £)auer ber borgen? unb 2lbenbbdmmerung oiel letzter unb
l)dufüger erjeugt Serben alö auf ber €rbe. — ©elbjt bie ndcbtlicbe

5DvonDfIdcf)e jeigt frei) eben fo frei oon größeren Söolfeubitbungen, al$

bte oom £ageglicr)t befdjienene.

iDie bcUefre ©dmmerung oerbrettet fiel) auf ber€rbe 60, auf bem
Sftonbe faum 8 teilen. £te Spbfyc be$ biebteren, nieberett £unft*
fretfesV ber n od) eine belle Dämmerung jurütffpiegelri Jann, ijl

bierauä bei legerem auf l)6cl>flenö 7878 gujj berechnet, (bie Deutliche

^Beobachtung gab nur 1944 J'uß), rodbrenb er bei ber ßrrbe auf 9 bitf

10 teilen binaufretebt, mitbin rocniiijkne" 29mal fo J)ocD dlö beim
sjftoubc. hiermit nimmt bie auf bie £orijontal* SKeflejcton ber 9)conD<

atmo!>l)äre (rote fte bei ©onnenfiii(terni|Ten beobachtet roorbeu) gc*

grünbete ftfcbnung übereilt.

©elbft bei übrigen^ gan? ähnlichen Sftaturüerbdftniflfeu tt>urbe auf
bem ^ionbe fd>on ein 500 §ujj über bie (£bene erbobener $unft, eine

fo bunue £uft über fiel) l>abett, rote ber ©ipfel be$ SDiontbtanc; ein

600 guf bober, rote ber ©tpfel beä @f)imborafto. (£)ie Jpöl;e oon
etroa 945 ^arifer5u§ über ber s0?eeretffidcbe entfprdcbe einer #6be oon

27400 Sujj). — ^Dte ©ebneeliuie roürbe bann auf bem SOlonbe bei

einer geograpbifeben ober clttnatifcben £age roie bie unfrer ©ebroeij

febon in einer £6be oon 300, felbjl unter bem 2feguator mit
500 §ujj beginnen. Söenn rotr jeboeb bierju, nocl) bie oben errod.bnten

unmittelbaren folgen ber 93erfcbtebetibeit ber ©ebroere auf^ionb unb

<£rbe in €rrodauug brinaen, bann ergiebt fiel) felbjl für bte niebrigften

Ebenen ber CDtonboberfldcbe eine Q5efcf)a{fenl)eit ber £uft, in roclcber

ein au£ foleben Elementen bc(lel)enber £etb roie ber unfrige niebt

fcauern' fonnte. — Uh're Sltmofohare bejlcl)t 3 Qjiertbfilen nacb au^

©ncfiloff unb eben fo i|l unfer atbmeubcr £eib gro§entb'il^ au^ ©rief?

floff gcbtlDet. 5)ort auf Cu-m ?OionDe begebt oitlleicbt bte &tmofpbdre

fo rote ort ©toff bee organtfeben £et'beö oorberrfebeub auö einem bem
©aucrfloff^aö dl)nltcben Clement, ftitx bei uuß nimmt batf feflge*

roorbne ©ebtlbe Deö fttcfjWarttgen £eibe$ beim 2ltl)men baö luft?

artiae Oro^n auf; bort bebarf otelleicbt ber dtl)ertfcbe, aus £eben^

luft gcbilbete £etb eine^ (gletcfrfam) €tnatl;men^ be^ feften baft^

febeu ©to(feö. ;

glammerttotbe, ober ein' betler SHing — rote 1628 am Gbrifitag —
juroetlen, J. ^5. 1605 im October eine
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ftnb nicht fetten Ui totalen ©omten* unb ^onMtttjlermjfen um t>en

501 oti b ber beobachtet worben.
e .

£icbterfcl)einungen auf ber ttacbtltcben «föont flache, |. 55. am %w
ftard), ber fübotflich oom M. imbrium, um unter bem 23jten ©rab

ber breite uhD 46ften ber£dnge bcr 50ict>erfd>en ©eneralebarfe liegt^—

<gte tonnen auch auf ^boopboreScettj ber allenthalben oon £ebeneluft

umfloffcnen Waffen begründet fcon. '
Slucb nach bem 9?orbpol bes SDiori*

fceS bin würben in alterer Wie in neuerer Seit orrcrö folcbe £icbtcr*

Meinungen beobachtet £ie uns jugefebrte $conbfldcbe ift übrigens

jE> e a n D i a r cnttveber ttou ©onnen * ober oon (Erbenlicbt befcbienen.

£in wanbelnbes Seuer — ein leuchtenDes giuibum, — bas fiel)

jtoifcben 4 febr augenfällig bellen £icbtpunften in 5 btö 6 Minuten
immer über einen gldcbenitricb oon 18 teilen bin «nb ber belegte

(in jeber ©ecunbe mitbin 1242 ^ufj weit) unb bie nächtliche Stäche

ÖeS märe crisium bann tt)te mit £ageSlicbt beleuchtete, beobachtete

<£ifenbarb in ber^aebt beS 25jten3uli 1774 mebrere ©tunben lang.

£icbtfyrubel unb £ichtfugeln, Die auf einmal über ber bunflett

SOcoubfldcbe burebs Selb beS £elefeo»eS gtengen, geborten nach ©ebro*

ter bem Slaume $Wtfcbcn Sföonb unb €rbe au. *ßon gleicher Cnttfe*

I)ung finb auch blitjenbe £icbtblidFe auf ber ndcbtl,i,cbeu COconbfldcbe,

%. B. bei einer totalen ©onnenftnjternifj t. % 1710 beobachtet Horben.

£)er oerdnberltche Ärater ober SOionbflecfen SHbajen, an ber ©rdnje

fceS mare crisium unb baS monatliche Sarbcnfptel am mare crisium

geboren ju ben intereffanteltett <£rfcbeinuugen, Welche bie SOionbftdcbe

darbietet. €0ctt ibnen jene oerdnberlicbeu regelmäßigen ©ebilbe, Welche

©ruitnuifen beobachtete.

9Son bem SJionbe aus gefeben, Würben ©onne unb (Sterne eben

fo in gleichmäßiger Bewegung auf unö untergehen, wie bei'uuö, nur

t>te bort tm £)uicbmefTer fajt 4 an Oberfldchentribalt gegen 13mal gro<

fjer, babet glutb * rotblich unb bcftdnbig rotirenb erfebetnenbe €rbe,

Würbe ben am Sftanbe ber uns jugefebrten SDconbbdlfte wobnenbett

Beobachtern immer am £ori$ont, Den, in ber €DT tttc wobnenbett am,

j3enitl> l)in unb her, auf unb nteber su fchwanfett febeiuen, beu Be*
Wobnern ber jenfeirigen Spalfte aber nie ftcbtbar Werben. ^Dtefe mtlf
unb Jperbewegung bat ibren ©runb in ben ©cbWanfungen bes 9)?onbe$.

iberen ftnb mehrere : 1) bie aus ber oben erwdbnten Ungleichheit

ter BabnbeWeguiig unb ber rottrenben entjtebenbe. @ie betragt über
8 ©rab ber £dnge. 2) *&k uuS ber Neigung ber SDionbaj* auf feinet

Bahn beroorgebenbe, welche 5° 15" bettägt. 3) £ue burch bie oer*

fchiebette ©tellung, Welche burch bie SKotation ber <£rbe baSSluge ber

Beobachter gegen ben $?onb erhalt, entjtebenbe febeinbare, bie febr

gering tjt. 4) €ine wirkliche, ftch immer Wteber ausgleichende, %W>
ftfehe ©cbwaufung beS Sftonbes, welche man baraus erflörr, baß Oer

SDlonb feine oollfommene, ober feine gleich biebte Äugel m. 35efon#
bers burch bie beiben etilen ©d)Wanfungen beFommen wir auf unfrer

€rbe auch »on ber oon uns abgefebtten 9)ionbbdlfre noch einen großen
Xbeil ?ü feben.

<Dte übriaen ?5erbdftntffe beS ?OiOnbe^ ffi €rbe ftnb folgenbe:

S;roi)ifche llmlaufsjcit 27 Zm 7 6r. 43' 4 // 7/10/ r^e ftbenfehe ijl

um 68/10 ©ccunDen Idngcr, Weil ftch weae,it bes 03orrucfens ber ^achu
gleichen j. 03. ber erfle $üüH beS SBtbber^! tri jebem 5Dtonat um
«ßogettfecunben jurücfbewegt)

j fnnobifebe UmlaufS^it 29 2;age 12 et.
44 ?9i in. 3@ec. tägliche tro^ifche Bewegung 13° 10' 35", tägliche

fi)noDifd)e 12° li'267 10 ", Weil bie (^oune, oermäge ber Bewegung
ber (?rbe täglich auch fcheinbar um 59' 8*fs " Wetter rücft. — 3dl)r^

liehe tro)>ifcbc Bewegung I3«mldufc 129° 23' 4"
} jährliche Bewegung
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M ^oogäumö 40° 40' 46"; fo baffste ganje Umlattfafett kr äfften
3252 Sage unb 13 ©tunben betragt, rodbrenb ficf> bie Änoten ber sfoonb*

bahn, bei Seiten bie $in|terntfTe- jiatt jtuDeu, jährlich um 19° 19' 43"

betuegen, unb tmtl;w ein ganser Umlauf berfelben 6798 tage unb
7 ©tunben bauerr.

Ueberbtetf ijt bie mittlere (Entfernung bc^ sföonbe* oon ber (Erbe,

607*3 €rbbalbmeffer ober 51844 geograpi)tfcbe teilen ; ber Unterfcbteö

0iß)tn feiner größten unb fleinjten Entfernung oon ber £rbe 9 3/s
€rbl)a(bmelTet, ober 8236 teilen, bie ^aralla.re 57' 4".

©rojknoethdltnif? jur €r&e: an £)urchmeflFer roie 1 ju 3V*s> (&«
JI)albme(Ter ijt 233 teilen groß) an Oberfldcbeninbalt roie Uul3s/*5 ,

fot^erltcbec Snbalt 1 &u 50, CEKatfe, 1 ju 68»/2 ; «OicbtigFeit roie 2
3U 3, ft-all ber Äorper in l ©eeunbe 2V*5 5uj*. £)ie ©chroere roirft

mit()in auf ber CDionöflac^e 5>/3 mal fcbrodcher altf auf unfrer (Erbe;

bie SCtmofrhärc beö COioubeö mujj jugleich burch tl>re €la(ti$itdt fiel)

5*/3 mal toeiter anlehnen, fo bajj ber ^Berechnung nach bie 35arome*
terl)ÖI)e an ber =Oberf(dcbe beö^onbeö gar nur l3oll betragen tonnte

(m. o. Srieö ffa, ©teruf. 2te 2iuf[. ©. 287).

£>ie oben (©-170) ermahnte Sötchttgfeit be$ augenfälligen SDtonb*

laufet unter ben (Sternen unb ber Slufeinanberfolge ber 93oll* un&
sfteumonbe jur (£intl)etlung ber €rbenjetten toarb fcbon oon bem frühe/

ficn 2lltertl)um anerkannt. 9?acf> Slblauf oon 12 fynobifchen $ionatett,

beren jeber oon einem Oceumonb $um anbren 29»/, Sage n>dl>ret, iji

fajt auch ein Umlauf ober Saht ber Erbe oerffoffcn. iöiefeö führte $u

ber uralten theilung ber £rbenjeiten in 12 sjTJonate, ©tunben u. f. ft>.

£)te 3roo!ftl)eile be$ eigentlichen ©onnenjabreö finb aber (n>ie baö

©onnenjahr felber, im Vergleich mit bem 9)?onbenjal)re) oon längerer

£)auer unb e* mußten Ausgleichungen be$ SKonbetu mit bem ©onnen*
laufe angebracht derben, loeun bie 3ettrechnung nach bem einen mifc

ber nach bem attbern in Harmonie bleiben follre. €ine ber am nach*

ften liegenden Slutfgleichunggperioben ift batf oom 2Uterthume oft er*

lodl)Ute jehumonatltche 3^l)r (Censorin. de dienatali c. VIII U- XXI;
Ovid. Fast. III, 121—124; A. Gellius N. A. III, 16; Solin. Polyh.

c. 1 p. 4; Macrob. Saturn. L. I c. 12; Servius ad Virgil. Geor^. L.I
v. 43; Plutarch. de placit. Philos.V, c. 18 U. f.) , toelcheö JUgletch al$

eine für bie (Entnntflung^efchichte be$ SQienfchenleibeö hochü nichtige

^aturperiobe erfcbeint, ba e$ bie Seit ber ©cht»angerfchaft : bie 3eit

ber Autfgejtattung M Sföenfchen, im £eibe ber Butter umfafTet (m. o.

bie eben angeführten ©teilen ber Sllten). £>iefe$ sehnmonatliche Sabr
beflunb nämlich (m- o. <£enforin a. a- £ ) nicht autf 10 fonobifchen,

fonbern auö 10 ftbenfchett ober Änotenmonaten. hiermit rourbe e*

eben ju einer Stu^gleichung M ©onnenlaufeö mit bem tOJonbenlaufe.

Jöenn am 274(ten tage enbigt ber lote ftberifche unb jugleich auch ber

9tt ©onnenmonat ober ba^ 9te 3n>6lftheil M ©onnenjahreö. €*
fc^eint baher biefe bem Sftenfchen fo nahe liegenbe Sluggletchungöoe;

riebe im früheren 2(ltertl)ume öftere $umQ5ehuf einer fünjtlichen 3ettf

rechnung gebraucht roorben ju feon, beren ©ouren to.ir in ber @e^
tuaginta unb in anbren chronologifchen ©ojtemen fünben (m. o. m.
£ehrbuch ber ©temfunbe, 2te 2lujl., in bem Slbfchnitt: bfe 3eitrech*

nung ber SSolfer). €ine anbre, größere 2luögleichungtfperiobe, auf

Welche bie Slufeinanberfolge ber ©onuen* unb 50?onbfin(terni|Te ftch

grünbet, ijl bie oon 6385 tagen 8©t. ober 18 Sahren, u tagen 8@t.
*Oicfe umfafTet mit groger ©enauigfeit 242 knoten t, 239 anomalijti*

(che unb 223 fnnobifche
£
$föönbumldufe. Söurbe hierzu noch ein sföonb*

jähr oon 354 tagen gefügt, fo eriouch* barauö bie ^Jeriobe oon i9@on/
nenjahren ober 6939,iö tagen, in toelcher jugleich 254 tro^tfcr>e SSJco*

nate
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«ate aufge&ett. Um jfatt be$ £>ritteltage$ ber i8jd&rigen $eriobe efne«

ganjen £ag ju erhalten, tourbe biefelbe breimal genommen unb ()ier#

autf Die größere oon 54 3al>ren unb 34 £agen gebilbet; bie lOjal^ige,

4mal genommen, bilbete bte 76jdl>rige beo <£altwutf. <gjne anbre 2tu$>

gletcbung beö ©o.nnen * mit bem SOJonbenlaufe gerodbrte bte dgnptifc&e,

oon 25 Saferen ober 9125 Sagen, meiere, btö auf eine ©tunbe Unter*

fci)tci> , 309 fonobtfclje Monate betragt, fo bajj immer nacb 25 3abren
biegen* unb SSoümonbe lieber auf benfelben £ag bes Saferem fallen.

Slucf) bie eoojdbrige $eriobe, toelcbe eine foId>e 2(u£gleicbung ber

©onneu* unb $ionb$eiten in fefor oollfommnem $iaf?e moglicb machet,

febeint bereite ben alteren Woltern ber €ibe befannt geroefen tu (et)«

(m. o. $r. Xlh ©ebubert* populäre 2l|tronomiel ©.34). <öie 84jdb*

rige erfebeint auffer jener anberroeittgen Q5ejtimmung nod) beebalb al*

eine bebeutungtfoolle, roetl fieb in ibr (rote bieg bie €utbecFungen ber

neueren Seiten gelehrt bat) ein Umlauf be$ (oermutblicb) auffeilten

Planeten unfern ©onnenfojiemS oollenbet &ucr) febon mit J^ulfe ber

18 unb i9jd()rigen @onnen*$?onbperiobe roürbe fiel) bie Slufeinanber?

folge ber ginjter.niffe (m. o. mein £ebrbucf> ber ©ternfunbe im legten

2lbfcf)nitt) berechnen unb ftnben laffen, baß roir oon je$t an in biefem
3al)rl)unbert uoeb 23, bei un$ ftcbtbare ©onnenfinfterniffe ju erroarten

fcaben, ndmlicr) 1836, am 15. SSftat «ftaebm. , eine in ^orbbeutfcblanb
ringförmige 1841, ben 18. 3ul. 9?acbm. eine feljr fleine; 1842, am
8. 3ul. SSorm. in ©übbeutfcblanb total; 1845, am 6. $jai flein;

1847, 9. Oct. tn $art$ ringförmig; 1851, 28, 3ul. total im fübl,

©ebroeben; 1858, 15. gftdrs rinqf. tnOcomegen unb ©ebtoeben; 1860,

18. 3ul. total in ©panten; 1861, 31, <Dec. unb 1863, 17. ®lai niebr

bebeutenb; 1867, 6, SQidrs ringf. im füM. 3talien; 1868, 23. gebr.

ganj Hein; 1870, 22. <öec, total im fübl. €uropa; 1873, 26. $?ai,

1874, 10.0er., 1880, 3t. £ec. sftaebm., 1882, n.$lai nicfjt bebeu*

teub; 1887, 19. 2lug. 9ftorg- iuQSerlin total; 1890, 17. 3uu., 1894,
6. 3uni niebt bebeutenb; 1896, 9 2lug. 93orm. jiemlicb groß; 1899,
8.3un. SSorm. flein; 1900, am 28. SOJai 9?acbm. in (Spanien ringförmig.

£)ie 3u»itermonbe erfebeinen oon ber€rbeau$ gefefeen ai$ ®d;eib*
eben oon iV*5 , l*/7 , 2 unb i 3/7 ©ecunben, oom 3upiter am ge*

(eben I, 33?»jin i6@ec Ii, nsDcin. i3@ec in, 18 mn. 59@ec
iv, 7 5Dvtn- 30@ec 9}acl) teilen bütmti tnitl)in bie ^albmeffer
bei I, 280, II, 230, III, 405, IV, 283.

£)ie Umlauf^jeiten ftnb bei I, ttaef) ^rbenjeit l£ag 18 ©t 2850Zin.
36@ec ober4^/7 3upitertage; bei II, 3£aqe 13 ®t- 17S0JW. 54 ©ec.
fajt 9 3uoitertage; beim, 7!lage 3®t" 59^in. 6@ec ober 17 3.

bei IV, 16 2:. 18 ©t. 5?min. 7 ©ec ober 40»/, 3.
£iie €ntfernunaen ftnb nacb 3u^iterl)albmelferit unb teilen bei I,

5V*5 ober 56527 teilen; bei II, 9'/4 ober 89938 Iii, i4s/4
ober 143458 sföeil. iv, faji 26 3uo. 4?atbm. ober 252317 teilen. 3n
bem Slbfianb oon 26 Jpaibmefferu, rourbe bie €rbe ibrem SÄonbe eine

Umlaufejeit oon 7s/
4 Jtagen mitteilen. — £)ie Neigung ber ^al>?

nen gegen bie beö 3upiter iji bei l, 3° 5' 30", II, 3° 4' 25", III, 3°

0'30", iv, 2 41' 26". £>ie£noten berQ5abnen auf ber 3tt^iterbaf>ti

fallen fdmmtficb nacl? einem fünfte bin, nämlich gegen ben 3l4teu
biö 3l6ren ©rab.

5)aö 53erl)d(tni§ ber ^)urcbmcffer tu jenem beö Jupiter, tjt bei

fcem erllen unb vierten tote 1 ju34, beim jroeiten 1 ju42, beim brit*

ten 1 ju 24. £)er ndcbfte Sftonb an 3"^iter bat eine oiel geringere
fyejifiifcbe .©ic^ttgfeit alö bie anbern brei.

^Öa^i'icbt beö ljten unb 3ten sölonbeö erfcf;eint immer tt>eif?, ba*M 2ten balb roeij?, balb bläulich, balb afc&farbig, ba^ M 4ten oft

TO



178 £ie SWonbe.

trübe unb orangefarbig. @d)r6ter beobachtete auf befben Umtoolto
«en, t>te fiel) über £an£?erftricbe oon 300 teilen »erbretteten.

€ine merftoüvbige ^eriobe ber 2Ui3gleicf)ung ber Umläufe ijt für
bie 3 erjten SDionbe Die 3eit oon 437 £agen 3@tunDen, benn in bte*

fer oollenbet I, 247, ll, 123, Iii, 61 Umlaufe, unb aucb IV ift

bann nal>e lieber an bemfelbenOrte, beim biefer oollenDet in 435 £a*
gen 14 @t. 26 Umlaufe- £>urcl) Mefe (Jonjunction^eriobe roirD ba$
3upiterjal)r tu obmjefaljr lO^jeile geteilt, fo roie bie Umlauföjeit
be$ 4teu Söionbe* burcf) bie be$ erften.

2ln ben SBerftnjterungen ber Supttermonbe ijt aucö bie 3eit ber
$ortpj!an&ung be$ £id)teö burclj ben Weltraum burcb Horner entbecft

toorben. Um bie 3eit ndmlicb, foenn bie 35eh)egung ber <£rbe in i(>rer

55al)tt gerabe gegen ben Jupiter gerichtet ijt, benagt bie 3n>ifcf)eniett

äh>ifcf)en ber einen «Berftnjieruwj, $. 05. be$ erjten CÜ?ont>e^ unb bie

itacbjt barauf folgenbe 14 (Secunben foeniger, bagegen um jene 3eir,

5oenn bie 33eh>egung ber €rbe oom Jupiter l)intoeggel;t, um 14 @e*
cunben rnebr aU fte ttnrfltcl) betragen follte- iDte 3iotfcben$eit tjl

42 */, (gtunbeuj rodbrcnb öiefer 3cit l)at ftc& bie(£rbe um 590000 g}?et>

len beut ^u^tter genarrt ober oon tl>m entfernt, <Da3 £tcOt braucht
bemuacO gegen 14 @ccuuben, um biefen SXaum m burobtotrfen; feine

§ortoflan$ung erftretft ftci) in jeber ©ecunbe über einen Slaum ooit

etroa 42000 teilen.

Unter ben 7 ©aturuutfmonben fotrb ber 6te, grofjejte, fcfconburcft

ein mittelmäßigem gernrobr erfaunt; bje beiöett innerften eutbecfte

«f)erfcl)el 1789. £)er 7te, dußerjk Sttonb roirb immer beutlicber ge*

feben, toer.n er auf ber einen (j. $5. ojtltcbeu ©eite) betf ©aturnutf,
als toenn er auf ber anbern (roeftlid)en) (lebet.

£)ie übrigen ^aturoerbdltnifte ber ©aturuuömonbe ftnb folgenbe:

©iberifc&e Um (auf leiten:

1 o Sage- 22 @t. 37 $;in. 30 ©ec
II. l 8 53 8
III. l 21 18 26
IV. 2 17 44 31
V. 4 12 25 11
VI. 15 22 41 14
VII. 79 7 54 37

€ntf ernuntien:
A) 9?acf) ©aturnu^ Bj s^act) 9tingf)alb* C) $ftac& teilen,

^albmeffer«. meffern.
I. 3,08 l/3i 26578
II. 3>95 1,6g 34063
III. 4,35 2/09 42222
IV. 6,26 2,6s '

,
54086

V. 8,75 3,75 75538
VI. 20,29 8,6g 175130
VII. 59,15 25,34 510440

3m Wanbe oon 59£albme|Fern feines Planeten, toürbe ein Cföonb

ber (Erbe feinen Umlauf in etroa 26 £agen 9 @t. oollenben, rodbrenb

ber dufferfte <5aturnu£monb ba$u über 79 £age gebraust.

JDie Neigung ber 6 inneren £rabantenbabnen gegen bie (Ebene

ber @aturnuöbal)rt ijt übereinjtimmenb gegen 30°, bie Änoteu fallen

and) fdmmtlicf) an einen Ort, (irn^a&r 1773 gegen ben i70jten@rab

l)in ,) bagegen betraft bie Neigung ber 25abn be$ 7tett nur 22° 42',

\\)x knoten fiel 1773 gegen ben 148 ©rab Im
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<Ote £albmeffer t>er Reiben innerften €0Jonbc flnt> ttod) ntc^t ae*

nauer bejiimmt, Die be£ 3ten unb 4ten febeinen ettoa etliche unD fie*

benjig, J>er betf 5ten gegen 180, ber be$ 6ten über 500, ber befi 7tert

gegen 250 teilen grofj. 33om erften sjftonbe aus erfebeint (Saturn

gegen 25, ber SKing fajt 55@rab gro§, nimmt mithin in feiner grojj*

ten Wbtcitum fall ben 3ten £l>eil M £ort>nte$ ein.

33on ben UranuSmonben entbeefte Jperfcbel im 3al)r 1787, 90

«nb 94 jebetfmal 2. 23on ber (Sonne au$ gefel;en, toürben bie äuffer*

(Jen SLRonöbabnen, folvol)l bei Jupiter altf bei (Saturn, hue btesSab«

unferö Sftonbetf oon einerlei ©rojie erfc&einen, mimlicf) 17 sföinuten,

»ber eben fo groj? alt bie (Sonne in einem Slbtfanbe oon etroa 400

tbrer £albme|Ter gefebeu toirb, unb bie Entfernung biefer SOconbe »on
tbrem £auptylaneteu i(l obngefa'br ber 400jte£betl t>H 2lbjtanbe$ be*

letzteren »on Der (Sonne- 9?ur bei bem 6tenUranu$monbe gleichet ber

Slbtfanb oom £auptplaneten blotf bem I160(ten &l)eile ber Entfernung
»on ber (Sonne, unb oon biefer au$ gefeften, hnfrbe ber £)urcl)meffec

feiner Q5al)n nur 5' 53" groß erfc&einen ; man »ermutbet bal>er, baß
«ocl; ein weiter abgelegener $conb ba feon muffe, als ber 6te.

<Dte übrigen sftaturoerbältniffe ber Uramtömonbe ft'nb folgenbe;

©tberifebe ttmlaufsjeiten:

I. 5 zm 21 et. 25 sfötn. 20,6 (See.

IL 8 16 57 47
III. 10 23 3 59
w: 13 10 56 30
V. 38 1 48 —
VI. 107 16 39 56

Entfernungen:

!

A) 9?acb Uranuöbalbmeffern. B) (ftacl) teilen.
13,12 49123

II. 17,02 63732
III. 19,84 74302
IV. 22,75 851S6
V. 45,50 170313
VI. 91,oi 340665

2>te *ftetgunge*nnnfel ber Q5at)nen, welche aiemlicfj in einer Ebene
$u liegen febeinen, finb faft fenfrec&t (89° 48»//' ober beim 2ten unb
4ten, nacb fiteren Beobachtungen boeb gegen 80°). — <Der 2te$?onb
febeinet großer als ber 4te, boc& jeigen fteft an äer £ic&tl)elle febr be>

beutenbe (atmofobärifc&e ?) Sßec&fel-

3) i e Äomcten.

§ 15» SOötc bte jpellfefjenben, wenn fte mit getjftcj geöff*

itetem ©e(tcr)t irr ba$ 3mtre tl)re$£et&e$ fytnetnfctjauen , fcefon*

berS bte 9ieröen tn allen tfjren Dftcfjttmgen «nb 23cr$tt>etgtm*

gen, mit einem pljo&prjorifdfjen ?td)tc leuchten fefyen, wäfyrenb

innert bte übrigen Steile be$ $örper£ tm ©egenfafce $n ben

jtrafyfenben Sftemn banfel erfreuten «nb anfänglich) gar ntd)t

2K 2
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flcht&ar ffttb; fo oemerfet auch baS 9Wenfchenauge in ber

ganzen ungeheuren Söettung beö spianetenfyftemeS junächft nur

bie leuchtenben Planeten , wäljrenb eö eine anbre 2lrt üoit

2Beltförpern, Bon welcher öteUet^t Mißtönen ben ganzen

Daum unfern SlöeltgebäubeS erfüllen, nur zuweilen unb uur

unter ferneren günjftgen Umftänben mitnimmt
SOBettn wir ben gewöhnlichen SSorfMuttgen folgen, nach

welcher e$ bie Waffen unb ihre gegenfeittgen 2öechfelwirfun*

gen ftnb, welche nach bem ®efe£ ber ^njtehung unb (Schwere

alle Bewegung in unferm ^(anetenfpflem begrünben; fo wirb

bte SBirfungSfphäre ber ©onne nach allen Dichtungen ^trt eben

fo fräftig feijn, als fte ffch unfrem 2luge in ber einen, nach

ber Sage ber Bahnen ber Planeten, t>on 2D?ercur bis UranuS

jeiget £>enn e$ ifl fein ©runb »orhanben, au6 welchem man

annehmen fönnte, baß bie 9Waffe ber ©omte nach ber Dich*

tung ihrer *pole ijin buref) ihre 5In^iehung nicht eine eben fo

fräfttge Bewegung ber üöeltförper wirfen follte, al$ nach ber

Dichtung ihreö 2lequator6. 2öir muffen un$ beö^alb aKerbmgS

ben eigentlichen Umriß unferS spianetenfyftemS, welcher burch

bie ansiehenben Gräfte ber (Sonne benimmt unb begrän^t ijt,

al$ eine $ugel gebenfen, in beren SOfttte bie (Sonne liegt

$on btefer (Sphäre füllen aber bann bie Bahnen ber Jpaupt*

platteten, abgefehen tton ben weiten Swifchenräumen, welche

gwifchen ihnen innen liegen, nur einen Ztyeil welcher

einem bünnen (Scheibenabfchnttt ber ungeheuren $ugel gleichet.

SDber* unb unterhalb jener (Scheibenebene wirb, mit Ausnahme

einiger 2ljieroiben, niemals ein SOBeltförper t>on planetarifcher

Statur wahrgenommen.

(£ö ift jeboch bie ungeheure Leitung ber ü6rtgen (Sphäre

unferö <pianetenfs>(teme6, wie bie gewöhnliche 23orfMung bie*

felbe annehmen muß, nicht leer, fonbern mit einem unjä'hk

baren £eere *>on SCBeltförpern erfüllt, welche, »on anbrer Da*

tur al$ bie fefteren, bahnbeftänbigeren Planeten, im Vergleich

mit biefen mehr ben bampfförmigen Meteoren gleichen, bie

nach allen Dichtungen fyn bie fejle @rboberfläche umgreifen.

3Denn gleich leuchtenben Wolfen, erfcheinet unö ein großer £hert

ber matt flrahlenben, fchon für ba$ Sicht ber (Sterne burch*

ffchtigen Kometen, welche ihre falten, phoSphorifchen flammen
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in Legionen be$ SCBeltgcbanbe^ ctntaudjctt, bie feit ben 3feo*

neu, fett welchen bie @onne unb Planeten 6e(lanben, nie eilt

planet ober et« begleitenber 9Ctfonb burchwanbelt hflt»

2)te Kometen ffab au$ einer bunfiförmigen, wie eö fchefat

nach allen Dichtungen (auch nach ber tton ber (Sonne abge*

festen ©ette) hin, mit einem gleichen, obwohl matten @d)im*

mer leuchtenben 9ttaffe gebilbet, welche jeboch juwetlen gegen

ü)ren QHittelpunfte fyn eine 2lrt fcon btchterem Man jeiget.

£)b biefer $ern wirflid) tton einer fejteren, gröber forderliche«

23efd)affenheit, ober ob er bloö ein etwas btcf)tcr in feiner

9Mte $ufammengebrängter 9?ebel fe$, bleibt ungewiß, ba fleh

fcurd) (Mrfere £elefcope gefcfjen, biefer ©cfyeütfern immer flet*

ner, burch fdjwächere aber größer geigt, unb ba, wie bereits

erwähnt, mehrere ber genauer beobachteten Kometen, für ba$

2td)t, auch ber fchwächeren ©terne burchftchtig erfchienen.

3n einer in ber Degel immer tton ber ©onne abgefegte«

Dichtung geigt jtch bann bei ben meinen Kometen ein ©trafen*

ober 6d)weifartiger Sief)greifen , welcher meifl einfach, nur

feiten in mehrere Steige gereift erfdjeint SOBenn febon bie

leuebtenbe Dunftfugel einiger berfelben Don einem Umfange tft,

welcher nicht bloS ben be6 Diefenplaneten 3upiter, fonbern

felbjl jenen beS ganzen ©ebieteS, ber um ben Supiter freifen*

ben 9J?onben bei weitem übertrifft; fo geigt ftch noch mefyr ihr

Ieud)tenber ©djweif fcon einer 2lu$behnung, welche öfters

weiter reichet, al$ ber Slbjlanb beS SDtarö »on ber ©onne, unb

ein gefcbärfteS 2luge möchte unter biefen bunftförmigen, Ieud)#

tenben Helten, gar leicht folebe erblicfen fönnen, welche, wenn

burd) it>r ber ©onne genähertes £aupt ber Rapport gwifeben

ber leudjtenben @entralwelt unb beut alfoerbreiteten 2letljer,

au$ beffen 20?affe bie Äometen gebilbet ffnb, gefchlojfen wor*

ben, biefen Sieker in einer SluSbehnung leudjtenb (al$ $ome*

renfdjweif) erfd)einen ließen, weldje ber $lu$bef)nung unferS

gangen *J)lanetenfi)f!eme$ gleich fäme*

Sß3äf)renb ftch bie Planeten fämmtltch üon 2Beft nach Oft

um bie ©onne bewegen, freifen bie Kometen gum St^eil in

ber umgefefyrten Dichtung — *>on £>(?: nach SBeji — W bie«

fel6e. @S wirb übrigens hierinnen, fo wie in ber SluSthetfunjj

ber Momttmbaljnm an alle ©egenben beS Rimmels nach 23obc'S

i
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23emerfung eine große Sfcgelmägtgfett unb ein fe^r augenfällig

fejteä ©efe§ bemerft, naef) welchem auch $. 58* fafl bie £älfte

aller bi^er genauer befannten Kometen, gleich ben Planeten

rechtläuftg, bte anbre Jpälfte rückläufig ihren Sauf buret) baä

SBeltgebäube macht.

S3et einigen berfelben ift ein regelmäßiger Umlauf, in einer

eHipttfcfyen 23ahn wahrgenommen werben, anbre haben jeboef)

buref) ihr 2Juffenbleiben bte Rechnungen ber 2ljlronomen, welche

ihre Rücffehr auf eine be|timmte 3^tt erwartet, getankt

Sene gurcf)t, welche »on ber einfügen ober mehrmaligen

5lnnäl)erung etneö Kometen an nnfre (£rbe, für btefe unb tl)re

Bewohner Unglücf geweijfagt, erfchetnt »eilig ungegrünbet, ba

fefion mehrmalen Kometen an einzelnen SEöeltförpern unfrei

spianetenftjftemeS, — felbpt an ben f(einen Supttermonben, —
unwirffam unb ohne bewegenben Grütflug, wie Söolfen an ben

gelfenhäuptern ber (Gebirge »orübergegogen jtnb. ©elbjt unfrer

@rbe ^aben ftd), unter ben btSljer genauer beobachteten unb

berechneten Kometen, mehrere bis auf eine ober etliche 9J?onb*

mitm genähert, unb ba ein groger &heit biefer £raumgebtlbe .

beS SOBeltgebäubeS am £age, tton ben (Strahlen ber ©onne

unflchtbar gemacht, ftd) ber^rbe nähern mag, triele in S^ett

unb Sänber(lricf)en ftcfjtbar geworben ftnb, wo fein berechnen*

ber Slptronom ihre 9iähe ober gerne beachtet; fo mag wohl

mancher fcon ihnen noch »iel näher an unfern Planeten ge*

fommen fej>n, als bte »on 1680 unb 1770,

Einige ber bifytt beobachteten Kometen waren, uon ber

@rbe au$, nur wenige dächte, anbre länger alö ein Ijalbc^

3ahr ftchtbar. Sötr fehen fte alle, fobalb fte fiel) weiter tton

ber (sonne entfernen, auf eine 2ßetfe an Sichte abn^mm unb

gulefct unftchtbar werben, welche fcljon für ftch allein auf bie

2)unftförmtge, ber Reflexion be6 (Sonnenlichtes feine fejie23a*

fÜ gewährenbe Ratur jeuer SBeltförper fchltegen lägt*

£ag Kometen auch um anbre Sßeltfö'rper unfrei (Sonnen*

fyjtemeS, als um bie (Sonne, wie 9)?onbe ftd) bewegen tonn*

ten, hatte fd)on (Saftim für möglich gehaltem

<£rl. 05 em. Obgleitf) febon bei ben 2Clten ©wen einer richtigen

Stnftcbt «ber ben Umlauf ber Kometen um bte @omte aefunben n>er*

ben unb unter ben teueren bereite SKeajomontan ben £auf ber*
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felben $u Bereiten fuefite, tofyftnb £t)d)o auf grämMicß totfTenfcfjaft*

liebem SGöcge e$ erhn'eß, baß fte Söelten einer fernereu legten be*

Aetbertf fet)en, altf t>ie t>e^ 5Dtotii>e^ ift, l>at bennoeb erjt bie sfteutontfd;e

(Sraoitattonslebre e$ moglid) gemacht, tiefen jefct erfd^etnenben bau«
tvieber oerfdjtvinbenbett Meteoren ber Oberen örbnung, ft>enn aud)

niebt mit bem Auge, boeb mit unfern 93ereebuuugcn in 2öeltenraume

jn folgen, roelcbe mebr bunbertfdltig ben Abftanb ber (Erbe oon betr

(Sonne übertreffen. Aber fo t>iel n>ir aueb in nenejler 3ett, namens
lieb bureb (Stauf meifterbafte, tiefeinbringenbe SXeebnungeu über bie

«Bahnen ber Kometen an €inft'ebt gewonnen baben, ftnb n>tr bagegen
«ber bie *ftaturbefd)affenbett berfelben nod) jiemlief) auf bem ndmlteben
(Stanbpunfte geblieben, auf bem ftdj Lichtenberg befand, ttenu er be*

bauptete, bteÄometen fetjen entnxber bloße 9?ebel, ober ttürben boeb

jule^t ju einem *ftebelbunjte. 5ßtclleicf>t tonnte man (naeb <S. I50j

biefe SÖelten mit ben brennbaren Äorpern unfrer «Srbfldebe »ergleieben.

^iebt nur ein aurücfgeftrablteö (Sonnenlicbt, fonbern ein felbjtftdnbig

tntoobuenbeö $rinjtp be$ £eud)ten3 fd)eint fte un$, tvie p&otyborefr
jirenbe Kampfe fiebtbar su maeben, ein ^rinjip, n>elebe$ aus unbe*

fanntem ©runbe balb auf einmal flauer, bann lieber febtodeber toirrV

fam toirb. Ocftertf febetnt erjt bie Annäherung an bie ©onne ein

folebeö innrem Aufflammen ber Äometenmaffe unb jugleicb eine mdeb'
tigere Auöbebnung berfelben $u baumartigem 3ufianö $u erregen. (So

jeigte ber erfte Äomet oon 1780 (entbeeft am 26ften October, naeb*

bem er febon am iftenOet. in feiner (Sonnennähe getoefen n?ar) auf
einmal biö sum 8ten 9cooember eine folebe 3unabme uud bann toieber

Abnahme betf Siebtes, baß biefer £öed)fel nur bureb eine innre, in

feiner 5(aturbefd)affenbeit felber gegrünbete Urfacbe bewirft fepn fennte.

£)enn toenn bie £id)tftdr!e bloß fd)einbar bureb bie Annäherung an
bie (Erbe jugenommen bdtte, bann bdtte biefetf 3unebmen bt$ jum
ljien S)ec., tt>o ber Äomct ber€rbe am ndebften fam, beftdnbtg nterf*

lieber tverben muffen; rodre baffelbe burd) bie Anndberung an bie (gönne
begrünbet korben, fo bdtte eö com Sage ber (Entbecfung (am 26flen

Odt.) an überbauet niebt mel)r flatt ftnben founen, otelmebr hätte

ber Äomet mit jebem £age licbtfd)ftdd)er erfebeinen muffen. Au6 bei*

ben '.Begebungen blieb e$ barum unerfldrlid), n>arum jener dornet
»or bem 26jten Oer. unb uaeb bem 8teu *ftoo. fo licbtfcbtvaeb unb in

ber 3n>ifcbenjett auf einmal fo bell febien. Aueb ber Äern be$ $o*
meten oon 1807 bdtte im Anfang feines (Erfd;einenö, nxnn fein £tebt

reflefrirtetf (Sonnenlidjt getvefen rodre, 50mal beller (niebt liebtftdrFer)

fe^n foüen alö 3ut)iter, er n>ar aber nur loenig bciler al^ (Saturn.

Ä)er Äern betf Äometen erfebien nad) 5)cejTieN Q3eobad)tung unb Q5ur^
barbß 55ereebnung immer fleiner, jemebr er ftcl> ber €rbe ndberte unb
batte bann auf einmal naeb ber (Sonnennähe einen 50mal großem
5)urebmefTer alt in ber €rbndbe. Sßon bem Kometen oon 1811 flieg,

bei ber Annäherung an bie (Sonne, ber leud)tenbe £>ampf (aU ©ebtoetf)

in fo jnnebmenber Auöbebnung auf, baß feine £duge jule^t I2?0?ill.

teilen betrug unb e^ fd)ienen, nad) Olber^ 35emerfuug, oerfd)ieben^

artige (Stoffe aufzeigen ober bie 3ufidube unb ©tufen ber -Pbo^bo^
tetfeenj erlitten «erfebiebne 25erdnberuugert.

Sß3ir geben nun jur €rlduterung ber einzelnen ©teilen beö oor^

jtebenben §. über:

Äometenartig gebtlbete ^euerfugeln erfdjtenen öftere bei oulcani^

feben (Eruptionen um ben Krater ber feuerfaeienben 35erge ber, {. 55.

1779 am $}efuo.

©erabe bie Kometen, bie in bie ?ur Q5cobad)tuug günftigfle ©tel^
lung in 55ejicbung jur €rbe famen, ließen bie Agronomen am unge^
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Wiffeften über bat &afe&n «nt> bte ©roße ifyut fernes, t>er (ich boc&
ber Beobachtung, $um £f>eil felbfi burch Die Sliute^ung , Welche er
gegen benachbarte Söeltforper hatte ausüben follen, »erraten haben
würbe. 2ln bem »on 1811 flimmerte ein fd)etubar btchtereö gefeit
äus! ber spürte heraus, baS .^erfchel in feinem £a!bmeffer etwa 46 3)iet*

len groß fd/dijte, es »erffof aber fo unbcutlich unb wenig begrdujt in
ine übrige £)unjlmaf[e, baß anbre 2l|ironomen es für gar feinen eigene
ließen Äeru, fonberu nur für einen, nach ber SOmte l)in etwas wxt
fctehteten Äometenlichtnebel gelten, <£ben fo glaubte auch ©chroter,
bei bem 2ceu Kometen oon 1798 einen Äern ju feben, ber etwa 13$)uif
ien im £albmcj7cr hatte, Was inbeß »on OlberS unb anbern Öltfro*

nomen in 3nmfel gesogen würbe. £)er 1805 im £)eeember erfchie*

neue, Welcher berSrbe bis? auf l feilen nahe Um, festen jn>ae

auch, nach (Schröters Stellungen, einen $ern tjon etwa 15 Letten im
jf>albmeffer $u haben, biefer gldnjte aber, wenn man ihn mit ben noch

25mal fchwdcher erleudneten 3«Pttermonben oerglich, in fo mattem
£icf)te, baß man ben $ern auch nur für einen, nach ber CDÜtte hin
etwas oerbichteten ©unft galten fonnte. £>iefe fcheiubaren $erne wer*

ben baber auch, je ftdrfer ote Vergrößerung ijt, bie man ju ihrer 25e*

trachtung anftenbet, immer fleiner unb ber tton 1807 würbe i 55. öon
Schröter im £albme(7er w 500, oon^erfchel, ber ihn burd) ein ftdr*

feres £elcfcop betrachtete, bochftenS ju 60 teilen im £>urchmejfer

ßefchdl?t. £)urd)ff'cf)tfg für@teme waren ber »on 1744, 1795 unb 1796

unb aud) ber Umftanb, baß bie (Schetfiferne ber knieten gar feinen

©chatten auf ihre <öuujlbütle werfen, fchetnt bafür ju jeugen, baß fte

aus einer ganj ffüjTig*burchft'd)tigen 9ttatfe belieben. £)er t?on 1804

erfenien auch fdjou einem Wenig bewaffneten Sluge als eine auf 5000
teilen groß gefchd^e ^ebelfugel, ohne aud) nur bie minbefte @pur
eines ÄemeS.

Sine merfwürbtge 3ertheilung beS fernes in mehrere fleine, be*

nterfteu Cnfatus unb mehrere bamalige Sljironomen am 3ten oon 1618
unb £eoel an bem üon 1661.

$5ei allen ben Äometen, Welche ber €rbe gauj nahe famen, wie

t. 95. jene oou 1680, 1770, 1792 u. f., ober bem$cercur, wie ber oon
1744, hat man boer) nie jtorenbe €inflüffe auf bie Bewegungen jener

nahen SßMtforper bemerft. £>cr üou 1770 jlunb am lflen fjuft nur
7mal weiter »on ber €rbe ab als ber Süconb, unb bie @cheibe feines

J?ernS war WenigftenS 10 Minuten groß, fte würbe fid) mithin, bei

gleichem Wbftanbc, I3mal großer als ber 9)ionb (fo groß als bte €rbe
vom gftonbe aus) gezeigt höben. Södre ober feine $caffe ber ber €rbe
gleich gewefen, fo hätte berfelbe baö €rbenjahr um 2 ©t. 47' 33"

langer machen müfTen, unb um 2©ecunben, wenn fte auef; nur ber

5000(te ^f>ett berfelben gewefen Ware.
^Dtc bert^ermeintiiehe-n Äern umgebenbe ^t)un(thütte betrug bei

htm Kometen uon 18U, im ^urchmeffer 27000, bei bem »on 1799,

43600, üou 1807, 60000 teilen.
^)ie Kometen »on 1585, 1665, 1682, 1763 u. f. hatten gar Wu

nen (Sdjweif, bagegen jet'gte ftch an bem »on 1769 einer, welcher in

ber bünftereicheren 2(tmofthdre öon £onbon 43, ju tyaxiö 55, auf ber

Snfel ^Sourbon 60, auf Senerifa 75 ©rab lang gefehen würbe. 5)ie

eigentliche SrjtrecFung betrug Über 40 gftill. leiten. iDer ©chweifM Kometen mx 1769, fo wie jener t)on 1577 hatten @eiten|}ral)leu,

oie ber Äometen oon 1556, 1607 unb 1618, fo Wie ber »on 1799,

leichneten ftch burch eine üibrtrenbe Q5ewegung ihrer ©chweife aus.

Q5iShcr finb über 400 Äotneten beobachtet unb t)on bem werten

theil berfelben ijl bie 33afjn genauer berechnet worben (ber wn 18U



3Die Äomete«. 185

War gerate ter hunterrffe tiefer in SKechnung genommenen, teren

SHei()e mit tem oom 3a(>t' 837 beginnt). 3u teil merfwürtigtfen ®0(

meten gehören ter »on 146 oor @hrifio, an ©roße ter ©onne gleich,

ter »on 1454 n. €br. , ter tem 93oümonb gieid) war, bann ter oon

1652, ter nach £eoel, in feinem 2?D?ill. steilen großen 2lb|taub »on

ter €rbe $war aud) im $ern fo groß al$ ter SOconb, aber in ungleich

matterem Sichte erfchien. £er »on 1006 war an Äerti 4mal großer

al$ $enu$.
Ourcl) eine ungeheure £ange teö ©chwetfeS jeichneren ftch au«:

ter Äomet oon 371 unD ber »on 204 »or Gibriilo, Welcher üon ©on*
nenauf* bit jum sfttebcrgang über ten Gimmel hinüberreichte, ber oon
130 ». @l>r., tann einer, ten ©eneca betreibt, tejfen ©chweif an
2tu0be()üung ter SOctlchltraße glid), ferner ter oon 1456 (Der fallet)*

fd)e), tejTen @d)tt)eif tamalö über 60° weit tem bloßen 2luge {übu
fcar war, ter »on 1460, 1618 (70° lang), »on 1680 (90° lang). 3n
neuer Seit haben fiel) aucl) Die Äometen oon 1769 unt 1811 butcl) eine

anfehnlidje £dnge ihre* ©chweifeö merfwürbig gemacht, ©ebogene

©chweif* hatten ter »on 480, 1577, 1618 u. f.

gine ganj befonbre, feuerrotte Sarbe würbe an ten Äometen »on

876, 906 unb 1103 beobachtet.

2lm £age, bei einer ©onnenftniterniß , erfchtenen Kometen: in

ten fahren 60 oor Ghri|ro, oon tyoftboniutf beobachtet, 408 unb 1491

nach @$rijt&, £)ie oon 44 »or unb 367 nach @hr. hatten ein fo hei/

U$ Sicht/ baß man fie (elbjl bei £age am Gimmel bemerken fonute.

Äometenarttge Meteore mögen juweilen mit wirflichen Äomcten
»erwechfelt Worten fenn, wie baö im 3«tr 1664 ju ©rdlj in ©teoer*

marf, eine Stacht h'nburch beobachtete.

£)ie Q5ahn bedeuteten oon 1771 erfchien Ijoperbolifch. €in fol*

cf)er, angeblich oon einem ©onnengebiet inö anbre gehenber dornet,

Würbe &u biefem Söege, wenn wir untf au tie fleinjte Stngabe ter

«Parallele ber $tjtjterne Cju 1") halten, 66$lill. 3al>re gebrauten,
freilich ijt bie läge ber Bahnen burcl) bie anjiehenben Ärdfte ber an?

bren SBcltforper , fobalt tie Kometen ftch tiefen nähern, fo üerdnber*

lieh, baß £a $lace berechnete, baß ber oon 1770 oor bem 3al>r 1767

eine 50|dl)rige Umlauf£$eit gehabt, tann turcl) tie Slnjichung be$ 3"'
pitex eine Q5al>n mit 5 jähriger Ümlauf^sett erhalten habe unb baß

hierauf, burdj benfelben €influß, feine Q5ahn, feit bem Qal)r 1779 aber*

mal<> fo oerdntert Worten fep, taß je^t ihre ©onuenndhe jenfeitö ter

@ere$babn falle.

®U Umlaufösett te$ Kometen »on 1811 i|t auf 3065, te$ »on
1805 auf 1731, beö oon 1807 auf 1600, be$ oon 1680, welcher für

benfelben gehalten Wirt, ter jur 3eit ter ©ünbjTuthr tann 44 üor

^hr., 531 unb U06 n. <£br. erfchien, auf 575 3al)re berechnet. €ben
tiefer merfwürtige dornet näherte ftch tem SDcittelpunft ter @onne
I60mal mehr, aU tie ^rte, em^fteng mithin taö ©onnenlicht in

25600 mal größerem Sftajje, tenn fein f leinjter Slbftant »on ter Ober*
flddje ter ©onne war nur 28600 teilen, ^ie @oune erfchien ihm
hier unter einem SßinFel »on 99°. dagegen ftunt jener Äomet in

feiner ©onnenfetne I38mal Weiter ab, alö bie (Erbe (7mal weiter al«

Uranuö), wo ihm bie ©onne nicht uiel großer alö un« ©t'riuß (4tnal

Fleiner alö 3«^iter) erfcheinen mußte. 3n ber ©onnenndhe burchlief

jener Äomet in jeber ©ecunbe 72 steilen unb in einer ©tunbe (WennM Wapimum ber ©efchwtnbig!eit fo lange tauerte) 125°, in ter

©ounenferne in 50 Sagen nur 1" mithin in einem 3al>r nur fo üiel,

al$ tie €rte auf ihrer Q5ahn in 3 ©tunben. ?ßerhdltniß heiter

©efchfointigfeiten gleichet tem t>on 72 teilen au */s Q5e#
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rechnung itadj hätte Me %la\)t an ber «Sonne eine CT)i$mtg oewtrFen
muffen, welche 2000mal großer getvefen n?dre als tue beo glubenben
(£ifentf.

£>er »Ott fallet) Berechnete dornet oon 1759 war ba gewefen:
1456, 1531, 1607, 1682 unb wirb wieber erwartet 1835. (Seine Unu
laufojeit bauert int

c
Littel 75»/j3abr, boeb fann fte, befonberS buref)

bte ftorenben (Sinflutje ber größeren planeren fel>r abgednbert Werben
«nb betrug beobalb jwifchen 1607 unb 16S2 noch t\id)t ooüe 75, ixo'v

fchen 1682 uub 1759 bagegen 76'/, Raffte. 3m 3al)r 1759 erfebien
er fo unanfebnlicb, ba§ man anfangt jweifelte, efr er auch berfdbe
mit bem fronen oon 1682 fei); 1607 hatte er fajl gar feinen (Schweif.
3.n ber (Sonnennähe ift er naher au ber (Sonne, aiä 23enuo, burch*

lauft bann täglich 3° 5', tn ber (Sonnenferne jM)t er faß bereit fo
Weit ab als Uranus, burcblduft bann tdalicb 3", ber Unterfcbieb bei*

ber ©efebwinbigfeiten iji n?tc 1 : 3608. §ur beu Olberfcben Kometen
»ort 1815, ber nur aus einem burebftebttgen sftebel beftunb, würbe
buret) ©aujj unb Q5eijel eine tlmlauf^eit oon 74 biö 77 3abren be*

rechnet.

Kometen oon einer noch »tcl Furieren , jener ber 5((teroibcn fcf>c

nahe fiehenben Umlauftfjett, ftnb: jener oon 1818, ber febon 1786,
1795 unb 1805 beobachtet fepn foll unb treffen Umlanföjett auf 1207
£age berechnet ift, bann ber oom (Sommer unb jener com (Spdtberbjt

beo 3abreö 1819, ferner ber oon 1770, ber fogenannte £erelfcbe, bef*

fen Q5al)n unter ben günfiiglten Umftänben beobachtet unb fehr genau
berechnet War, unb welcher bennoch feitbem nie wiebergefebrt i|t, Wa$
er, ber Berechnung nach/ in jeDem 5ten %a\)tt «efollt harte.

£)er Komet oon 1661 fch'e« iit feineu Q3al)noerbältntf[en mit bett

Kometen oon 1532, 1402, 1274, 1145, 891 überet'mu(timmeu; feine

Umlaufet war ju 129 fahren berechnet, er würbe aber im 3«br 1790
oergeblich erwartet, Weil, Wie bieo SDiecbain unb o. Bach ju geigen

fuchen, bte (Etnerleiheit jener Kometen nicht ooulommen erliefen war.
£)cr oon 1556, übereinjttmmenb mit jenem oon 1264 unb 975 wirb,

bei feiner »orauogefeijten 292 jährigen Umlaufest, im 3<*br 1848 i«>

rütf erwartet.

£)ie Kometen t>on 1472 unb 1760 burchliefen in Seit oon 24 ©tun*
ben, jener einen SXaum oon 120, biefer oon 41% ©r. , wdbrenb ba*

gegen ber oon 975 gegen 8 Monate, ber oon 560 gar ein gaujes 3al>r

oon ber (£röe aus fichtbar blieben.

Keine oon allen bieder berechnete« Komerenbafjnen burchfehneibet

bie €rbba()ii oollfommcn unb unter allen bisher beobachteten Kometen,
fam nur einer unfrer <£rbe auf 41000, einer (ber oon 1680) auf 104000,

einer unter 180000, oierjebn bis auf eine, brfijehn bis auf jwet SDcil*

lionen beeilen nahe. 9tach ber ^abrfcbeinlicbfettSrecbnung wirb an*

genommen: bat} auch unter ben günftigtfen Umjtdnben ein wirf liehe*

3ttfammenjlof?ert unfrer (Erbe mit einem Kometen, in einem 3eitraunt

oon 2 $iiü\ fahren nur einmal (tau ftnben fonue. tleberbiet1 hat

£a ^3lace bie $iül)e übernommen, es burch Rechnung ju erWeifen, bap,

fo lange ber s^onb bei ber (Erbe fco, au jenen fein Äurper gejto^e«

haben fonne, beffen ffttffe ben lOOOOOjlen £hcil ber €rbmajTe betrat

gen habe, toeil fonft eine <}3enbcU artige (Schwingung be$
#

Sföonbe*

eingetreten fetjn Würbe, Welche, burch nichts gehemmt, nochW fort*

lautxn müßte.

iöie Äometenbahnen laufen in allen möglichen Stichtungen burch

ben Gimmel, boch bemerkt man ein @efe^ ber 9}ertheilung (m. o.

baö ^>anbbuch ber Kosmologie oon @. 361 an).

sßon ben 98 biö 1807 genauer b^ba(i)ttttn Kometen haoen 22 ihre
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©onnemtdhe ätotfeben ©onne unb SDcercur, 35 jtütfc&en Sföercttr ttnb

sßenuS, 20 atvifeben Söenug unD €rDe, 16 jnufc&en €rDe unD SDiartf,

3 jtvifeben Sftartf unD @ereö, 1 jenfettö Der <£ere$bal>n. ©eraDe t>ie

55al>ncn Der Äometen, tt>elcbe t>cr ©onne am ndchften famen, jetgtert

Die größte 2lblveicbung »on Der £age Der (£bene De$ ©onnendquatortf.

Mehrere große Kometen, j. 35. jroet crfcl>ictieii jufammen tn

einem 3ai)r, ja ju gleicher 3eit am Gimmel, in Den 3al)ren 729,

838, 1472, 1506, 1529 (Da follen gar 4 auf einmal am Gimmel ge*

tiefen feijn), Dann 1618, 1652 u. f. h>. kleine, nur für £elefcope

fichtbar, fttiöcn fief) jeDee" 3abr, ja faft jeDen Neonat am Gimmel.
Stuf Der füDlicben £albfugel febeinen im ©ansen Doch Diel roeni*

ger große Kometen fichtbar ju tverDen als auf Der norDttcben, £)ocb

l)atu Der ju Sttacao 1695 beobachtete, einen Deutlich fiebtbaren ©cbtvetf

»on 40° Ednge. 95on einem im 1666/ tvurDe ju €enlon nur Der

große @cbn>eif beobachtet.

j^al)u hdlt auch manche ^ebeljTecFen Der fogenannten ylanetarifcheit

2(rt (nach ©• 99) für Äometen einer fernen Söeltregion. ©o Der

von /u Der Söajferfcblange, an welchem er eine 35eroegung bemerft

haben sollte.

<öie Meinung, Daß ft'ch auch Homeren um anDre SÖeltForfer al$

Die ©onne betvegten, tvarD juerjt »on <£affim* in Den Memoires de

FAcademie des seiences auf 1737 in Q5ejiel)ung auf einen oon ihm
genauer beobachteten Kometen in ©chufj genommen. €r hielt Diefen

für einen 2ten €rDenmonD. tiefer Meinung trat bei: SlnDr. COiatee

in ©retferoalDe in feiner £)iffertation: de secundo telluris satellite

Cassiano 1742, fo toU Söurm in SSobe'tf 3al;vbuch auf 1791.

Sic innre 3Cnorbnuncj be£ spianefenfpjiemeS*

§. 16* 2Btr fjaben atferbütgS im 2>orfjerge!jettbert in ber

(Schwere ba$ f)ef)re, attmäcf}ttge 23anb erfannt, tt>efct)e$ bem etn*

jelnen unb befonbern (Se*)n baburef) ein 23eftel)en »erfei^et, ba£

eö bafielbe einem Qrtroaö für anbre Gmtjelne unb SSefonbre

machet 2lber eben btefeS aftumfcfyltngenbe 23anb benrirfet auet)

naef) ber entgegengefe^ren *Hicf)tung f)m, baß alte btefe anbren

<£in$eftten unb 23efonbren ein (£t\va$, jum 9iufc «nb Sienjt

be£ felbjltfjättgen ?eben$ unb SööefenS werben, ba$ in ber 9Jlo*

naä ober bem inbüribuetten ©ep wobnet. Sie lefctere 9ftct>

tung i(l eö, n>eld)e namentlich baö ^ntjler)en beö orejanifeijen

2etbe$ begrünbet, bie erptere, bbg pafffoe t(t e^, tt>ercfje bte^

fem Seibe einen 3ng feiner 5Q?a(fe gu ber ©efammtmajfe be^

platteten einpräget, tt>ie ifyn aucr) ber leblofe (Stein ober ber

von ber @eele »erlajfene 2eicr)nam r)at

Sie (Seele, wenn berfelben burcr) bie 5Birfung be6 aff^

tjereinenben 53anbeö (nac^ §.11 ber ©efefy. b* (Seele) ber or^



188 Sie innre $Utorbnung be6 $fanetenft)fteme&

gantfcfje Setb gegeben wirb, fcpitget ifyrepben tnaffeDtegto*

iten ber (5td)tbarfett hinüber, ftfjlägr, burd) bie ©innen, ifyre

2Bur$eln in bte üöeft be$ Seudjrenben unb £ör* ober Dftecfy*

baren; greifet burd) bie anbren ©lieber felbft mächtig tn bte

äußre $örperwelt- ein. £)aö ober, wa$ burd) bte felbft*

tfyättge Sßtrffamfett beS befonbren 2eben$ felber in jebem

Slugenblicf jtirbt nnb att ein £obte£ au3gefd)ieben wirb:

bte Sftaffe be$ 2eibe$, baö folget, fetner felber mcfyt mädjtig,

bem ©efefc ber @d)were, haltete überall ober ttorljerrfdjenb

tn ber 9?atur nnr ba$ leitete, wäre ntdjt öor nnb neben bem*

felben eine anbre fctft be$ lebenbtgen jptnauSwtrfenä be$

Grinjelnen anf anbre (£in$elne ba; fo würbe bte ganje ©td)t*

barfett ein £auö beS £obe$, eine 2lnf)äufung wie fcon leb*

lofem nnb geftaltlofen 6taube feijn; fo aber tterrätf) un$ fdjon

ber ^Inbltcf ber regelmäßigen ©cflalt be$ ©tetne$, welcfye un*

abhängig tjt t>on bem fpe$tftfd)cn ©ewtd)t bcjfelben, baß felbjf

tn tfyin eine felbftftänbtge $raft gewaltet fyabe nnb walte, bte

feinem $Öefeit eine anbre 5öed)felbe$tef)uug anf bte SßMt ber

£)tnge gab, alö bie beö tobten ©toffcö tjt, ber bei jener 2Bed)*

felwtrfnng ber felb|Ül)ättgen 2lrt abgefegt würbe.

üöenn baö 3Beltgebäube hin anbreö geftaltenbeö nnb orb*

nenbeö ^>rtnjtp femtete, alö baö ©efe£ ber ©cfywere nnb ber

$ln$iel)ung ber Waffen, welchem ein allenthalben berttorb liefen*

be$, l)6f)ere$ nnb lebenbigereä 2öed)felt>erf)ältniß ber 2öeltfor*

per, gletct)fam nnr gezwungen nnb ungern gefyorcfjet; fo wür*

ben allerbtngS jene trübjtnmgen nnb armfeeligen £)tcf)tungen

fel)r waf)rfd)einlid) werben, welche btefeS fdjö'ne 2öeltgebäube

auö einem bummett (spiel ber Atomen entfielen laffen unb ben

göttlicf) l)of)en ©ebanfen einer, für alle (äroiQUitm bebeutung$*

tollen Söeltenanorbnung tn einen finnlofen 9?eün tterwanbeln,

welcher bem blinben 3nfall gletd) wie tm kaufet) entfallen»

2Btr würben e£ bann allerbtngS, um l)ter bei einer ber fitt)n^

fien unb anmutfytgjren £>td)tmtg jener 2lrt freien $u bleiben,

begretfltd) jtnben, wie etnjt bte burd) baö @efe§ ber Sln^c^ung

nad) bem jefctgen 9J?tttelpunft be$ qManetenft)jteme$ l)in, $u*

fammengefnnfenen Atomen, fid) f)ter, burd) if)r Sufammenjtoßen,

ju einem glammenmeer ent^ünbeten; wie alSbann, tm $er*

laufe ber Leonen, wir wiffen nid)t au$ welchem 2anbe? ein
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dornet gefommen, ber bei feinem Vorübergehen fo t)atrt

Ott ba$ gtammenmeer ber ©onne geflogen, baß er eine 9Sttenge

günHetn nnb gunfen mit ftd) hinanS, in bte £iefe be$ SCBel^

tenraumeev gertjfen, au$ welchen hernach bte planeren ge*

worben, benen jener ©toß bte ßentrifugalfraft mitgetheilr,

welche, jufammen mit ber @entripetalfraft ber ©chwere, ben

Umlauf um bte ©onne imb zugleich bte bei allen SßMtförpern

nac^ gleicher D^tcfttung gefjenbc Umbrehung um bte 2lre be*

grünbet Die größeren (Schlacfen wären gerbet Detter ge*

fcfjleubert korben al$ bte Heineren; bal)er jene Slnorbnung,

nacf) welcher bte ferneren tylawten $ugletd) bte größeren, bte

fomtennäfyeren $uqletd) bie Heineren jmb* Daher aud) ba$

©emeinfchaftltdje unb Ueberetn(ttmmenbe in ber 2age ber 53ah*

neu* Daö jenen flammenben ©onnentrümmern noch tnwoh*

nenbe geuer, wäre nur langfam erfaltet; bafjer jene fonft

rätselhafte @rfd)einung, baß etnft, aud) auf unfrer @rbe ba

Halmen gefranbett unb £l)tere ber Reißen 3«>ne gelebt, wo

jefct ein nur feiten unb flacf> auftrejfenber ©onnenjtrahl, ben

SßBtnterfrofl nie meljr ganj au£ bem immer gefrowen Orrbretd)

Vertreibt .

(schon ber große ©etjt etneS $eppfer, welcher tton bem

allerbingö im £anbel unb 3Banbel ber $Bijfenfchaft leichter ju

einer ©tcfjerfyctt ju ^rtngenben Abwägen noch nichts gewußt,

hat an bem ^ol)en Tempel be£ 2öeltgebäubeö mehr ben tiefen,

göttlichen ©inn , welchen ber ewige 93?etfter in feine Umrtjfe

unb Slnorbnung hineingelegt, alö baö ®m\d)t ber Waffen,

worauf berfelbe ^ufammengefe^t ijr, beachtet unb erforfd)et

unb allerbtngö eine Harmonie ber üöelt geal)nbet, welche

»ort wefentltcherer unb ewig bletbettberer Diatur tft al$ ba$

vergängliche ©ptel ber einjt ftd) aupfenben unb- tterfchwtnben*

ben gröberen baffem

Die neuere Seit hat tton ÄepplerS Söeltgebanfen fajl tm*

tner nur jene $u würbigen gewußt, welche für ba$ fettbem

Muht geworbene 2l6wägung$fy(lem ttoltfommen faßltd) unb

benufcbar gefchtenen. Dennoch beutet fchou baö erfte unter ben

fafl allein allgemeiner befannt geworönen bret $epplertfchen

©efe£en: baß bie $Seltforper fich nicht in einem Greife, fon*

bem in einer @Utpfe um ihren @entralforper bewegen, auf
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eine «löecfjfelwirfung, 33. ber ^faneten unb ber (Sonne ^m,

gu bereit ^Bezeichnung bte neuerfunbenen 2öorte: Zentripetal

unb (Sentrifugalfraft tttd>t feljr pajfenb unb fetneSwegeä au&
reidjenb erfchetnen. Denn btefeS ®efefc bezeuget auf feine

Sßeife, fyet wie anbcrwärtS in ber 9catur, baß alleS 33ewe*

gen unb alleS (Setjn nicht fcon einem ®egenfafc beö ©(eichen

unb ©leiten, fonbern tton bem jwtfchen einem höheren unb

einem fieberen, swifchen bem (Schöpfer unb bem ©efchöpf

ausgehe* @S wirb aud) ba6 awette ^eppterifche ©efefc, wel*

djeS ba$ 902aß ber Bewegung ber SOöeltftfrper, auf ben »er?

fchicoenen, je£t ber (Sonne näheren, bann ferneren fünfte«

ber 23ahn in gleichen Seiten, auf eine fef)r einfache, geome*

trifte üöeife ftnben lehret, fo wie baä brttte, welches jeigr,

baß bte Duabrate ber $erf)äftntß$ahleu ber UmlaufS$etten gleich

ftnb ben 2öürfeln ber 2ßerf)ältntß$ahlen beS ^IbjtanbeS Don ber

(Sonne, noch eine anbre, tuelletcht tiefer liegenbe £)eutung^

neben jener bewunbernSwürbtg fcharffmnigen Raffen, bte ber

große 9ceuton ^ter^on, in bem ©efe£ ber (Schwere gegeben:

welche im umgekehrten Serhältniß beS £luabrat$ ber <£ntfer*

nungen abnimmt

94 ftub aber auffer biefem noch eine 5Q?enge tton fragen,

n>elct>e ein immer weiter gefyenbeä gorfchen ü&er bte üftatur*

tterfyältnifie beS SßöeltgebäubeS bem SSerflanbe beS 9ftenfchen

aufgegeben, ju welchen atfen bie 2ef)re t)on ben Mafien unb

ihrer gegenfettigen 2Jn$tef)ung noch feine genügenbe Antwort

gefunbem 2öir wollen ^ier nur einige jener %fyatfad)tn an*

führen, bei benen man überaß bte gewöhnliche mechanifche

Anficht über baS ©efcfjäft ber Sßeltenbewegung ttergebltcf) um
baS 2Barum? befragen wirb*

£)te Planeten ftnb nach einer £)rbnung im Söelrgebäube

ttertheüt, welche einer geometrtfehen ^rogreffton gleichet, in*

bem t>on SSenuS an ber 2lbftanb tton ber (Sonne fo wächfer,

baß immer ju jenem beS 9D?ercur noef) eine gewtffe (Summe

beS Mehrbetrags fyniutommt, welche bei SSenuS in einfachem

S8er()ältmß ba t(t, tarnt bei ber (£rbe aufS doppelte, bei 9D?arS

aufS Vierfache, bei ben 51(leroiben aufS Sichte, bei Supiter

aufS (SechS$ef)n*, bei (Saturn aufS S^ei unb bretßtg^, enblicfy

bei Uranuö auf baS $ier unb fecfjSjtgfache fletger. Sene (Summe
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be$ Mehrbetrages ift , wenn man hierbei ben natür(teuften 9tfaß*

(lab, bte @rö'ße beS (SentralforperS ©runbe legt, 64 ©on*

nenhalbmeffern gleich; fo baß ftd) bei UranuS bte progrefjton

mit 64mal 64 ©ounenbalbmeffern cnbtcjt»

£>aß übrigens weber liefe progrefjton noef) trgenb ein

anbreS, auf ein prinjtp ber felbfttbattgen $öed)felbe$tebung ber

SOöeltfo'rper hinbeutenbeS $erfycütmß, ttotlfommen, matbfmatifd)

genau jutrejfe; baß baS 3ahr feines einigen platteten eine

gerabe (Summe tton ganzen, eignen £agen beffelben enthält,

fonbern baß immer noef) etn Mehr ober Süiinber über ober

unter ber ©ummeber ©an$en$urütfbleibt; baS lägt unS etne^er*

wanbtfcfyaft btefer SBerhältnifle mit benen ber 2öed)felwtrfung

ber ?ebenöfräfte afynben. £enn and) bei biefen wirb baburef)

baS gortbefleben ber Bewegungen begrünbet, bag immer nod)

ein Wti$c ober 9D2inber ba tff, welches ausgeglichen werben mug»

$Öenn wir bie £age ber Ebenen ber Planetenbahnen gegen

bie @bene beS ©onnenäquatorS berücfjTdjtigen; fo $eigt ftd)

unS l)ierin eine 2lnorbnung, welcfye ftd) wof)l fdjwerltd) auS

irgenb einer med)antfd)en 2lnftd)t möchte erflären laften. Senn

eS liegen bie Planetenbahnen fämmtlid) auf $wet, wenig tton

etnanber tterfdjtebenen glätten ; wie benn tiefe, auS einem ge*

meinfamen ©runbe f)en)orgel)enbe %mfyät fd)on an ben beb

ben Ebenen ber 5D?tld)jtraße nnb ber ^ebelflecfen bemerft wirb.

Ueberbteg jeigt ftd) in ber Sage jener fünfte, wo bie plane*

tcnbafynen bte@'bene beS (Sonnenäquators burd)fd)neit>en, eine

üKegelmäßtgfeit, welche auf ein lebenbtgereS, hö'hereS 5Sed)fel*

tterhältniß ber 2öeltförper htnbeutet, als auf jeneS ber tobten

Waffen, nnb eS xft bemerfenSwertl), bag bie knoten unfrer

Grrbbahn red)t in bie 5Kitte ber knoten ber anbern platteten*

bahnen, nad) einem punfte Anfallen, welcher, wie wir wet*

ter unten erwähnen werben, in ber ©efchtchte unfrer <£rbe

unb waf)rfd)etnlicf) unfreS ganjeS pianetenfyftemeS, i)on einer

feljr ^hen Bebeutung iffc.

2)er UmfreiS, welchen bte 2D?onbengebtete bet ber (£rbe,

bei Suptter unb <5atnxn, unb bödjft wahrfchetnltd) aud) bei

UranuS einnehmen, flehet, wie bereits erwähnt, in einem fo

merfwürbig auSgletd)enbem SBerhältntß mit bem 2lbftanb beS

£auptförperS pou ber (sonne, baß, von btefer aus ^fe|ii)
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alle Sfftonbgebiete gleich groß erfcfjemett muffen, ttämlich aU
greife, bereit £)urchmefier etwas über 17 Wlinnttn (bei unfrer

SKonb.ba^tt 17 5Wm» 11 ©ec-) beträgt* ES ijt btefer £)urrf)>

meffer bei allen gleich bem tnerfyunbertjten £f)etle beS £)urd)*

mefierS, welchen *t>ie 25aJ>tt beS jebeSmaligen Jpauptplaneten

um bte dornte hat, unb unfre ©onne würbe in einem 2lb*

flanbe, welcher gegen 400 tljrer £albme(fer betrüge, unb mU
eher mithin ü6er bte *3J?arSbahn fynauö an jene ©rän$e fiele,

bis $u welcher ftd) baS Bobtafallicht erftreeft, ebenfalls 17 202t*

nuten groß im SHtrchmeffer erfcheinem 2BaS jebodj noch als

bebeutfamer tnS 2luge fällt, tjt jeneS auSgletchenbe SBerbäftntß

ber Drögen, Entfernungen unb UmlaufSjeiten, nach welchem

$. 53» unfer 9)?onb, twn ber Erbe auS gefeljen, nafye eben fo

groß erfchetnt als bte ©onne; nafye eben fo tnele eigene £alb*

mejfer »on ber Erbe entfernt tfi alö bte ©onne unb beiläufig

eine eben fo lange %tit braucht, um feine 2lre ftd) $u bewe*

gen, alS bte ©onne* Senn eS gewinnt btefeS 23erhältm'ß ba*

buref) an 23ebeutenf)et't, baß auch fdjon auS ben bisherigen,

unüollfommenen 5D?cjfungen ber 2D?onbe beS Suptter unb be$

(Saturn l)eröoqngel)en fchetnt, baß and) l)ter bte äufferpen

üftonbe, sott tfyrem Jpaupttorper auS gefe()en, ol)ngefäl)r eben

fo groß erfct)etnen muffen, alS »on biefem auS bte ©onne ge*

fefyen wirb, unb baß fie bann auef) gerabe eben fo tnele eigene

JpalbmefTcr vwn tfyren platteten abftefyen alS bte (Sonne, bereit

getreues Slbbtlb bte äufferften SD^onbe für tfyren Jpauptforper fmb.

Ueberljaupt fdjeinen aud) bte ©rößen ber SOöeltförper, nach

einem feiten unb bebeutungSttollen @efe$ angeorbnet 2)entt

eS tjl, bei ben metjten £auptförpern unfrei spianetenfpftemeS,

ber förderliche Umfang auf fold)e Söetfe mit ber Sichtigfett

ausgeglichen, baß bie (Schwere, welche ein Körper auf ber

Dberflädje beS 5D2ercur, ber SßenuS, ber Erbe, beS (Saturn

unb beS Uranuö hat, nahe eine unb bkfel&e t(f.

ES fcheint, baß felbjt ber äuffere Umfang ber SOBeltförper

mit i()rem 21bftanbe tton ber (Sonne unb mit ihrer Umbrehung

um bie eigne 2lre in ein foldjeS, jTJ) gegenfeittg ergängenbeS

$Bed)felüerf)ältniß gefegt fei), baß bte ©rö'ße beS 50?ercur, wie

fte üon ber (Sonne auS gefehen wirb, baS 9?ormalmaß ijt, für

olle, *>on ber (Sonne auS erfcheinenben ©rößen ber ^Planeten

unfreS
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tmfreS <st)fteme$; bemt ffc ifl ba$ Littel au$ allem lieber*

t>teß crfctyeint Supiter, *?on ber (Sonne auS gefeiert, gerabe um

fo *riel größer benn Sföercur, als feine 9?otationSperiobe für*

$er ijt alS bie beS 9!ttercur, unb e$ wirb auS SBerfcfjiebenem

ein fetyr merfwürbigeö, tyarmomfctyeS 5öecf)feloertyältmß awifctyen

ber ®efcf)Wtttbtgfett ber Rotationsbewegung unb ber t>on ber

(sonne auS erfctyeinenben @röße ber Planeten geatynbet

£)ie 53efcf>affen^ett ber 2ltmofptyären unb ber SOBeltförper

felber, fcf)eint bann aucf), tton 9$ercur btS UranuS fo ange*

orbnet jufeijn, baß, fo wie bie Entfernung tfon bem Eentraf*

förper junimmt, aucf) bie erwärmenben unb leucfjtenben ®tit$j*

len ber (sonne eine um fo tttel größere unb ftärfere fpe^iftfcfte

üöirffamfcit erlangen, unb baß auf biefe 3Betfe »teUetc^t auf

allen 2Beltförpern unferS 6t)jtemS, eine gleiche mittkxeZtm*

peratur tyerrfctyen föunte.

ES wirb in ben 2lbflanben unb UmlaufS$ettett ber $8du

förper nocf) eine Harmonie »on anbrer 2lrt gefunben, in tocU

ctyer einige, aucf) in ber 9?aturgefcfn'cf)te unfrerErbe ttoqügltcf)

bebeutungSöolle ßatylen ben ©runbtott Ulbert, (so tjt 23.

ber Slbjlanb beS UranuS tton ber (sonne, gletcf) bem ffeben*

maligen Slbflanb, unb feine UmlaufS$eit gleich ber neun$etyn*

maligen ber 21fterotben, £)tefe, bie 2lflerotben, jinb (tebenmal,

UranuS (tebenmal (tebenmal weiter Don ber (sonne entfernt

al$ 9D?ercur, unb ein Satyr ber 2l)?erotben tamxt neunjetyn,

ein Satyr beS UranuS gegen nennen mal neunjetyn fo lang,

als ein Satyr beS Wlevcuv. ES ift jugletcf) ber 5lb|l:anb beS

UranuS t>on ber (Sonne neun^etynmal fo groß als jener ber

Erbe unb fein Satyr bauett tner unb actyt^ig mal länger, als

baS unferS Planeten, wätyrenb ber große EijfluS, welctyen bie

Bewegungen unfrer 5D?onbbatyn folgen, neunjetyn Satyre,

ober uier unb actytjig mal üier unb acf)t$tg £age, ein

einzelnes Erbenjatyr aber gegen neun^etyn mal neun$?tyn Stage

beträgt. Sener SWonbenqtfluS Don faß neun^etyn Satyren, um*

faffet 227| fimobtfctye Monate; 227§ mal 227| folctye Betten

bilben aber einen anbern, für unfer spianetenfytfem työctyft merf*

würbigen EpfluS, weiter fctyon ben Subtern befannt gewefett

SU fe^n fctyetnt* ES umfajfet berfelbe 4320 SWonbenjatyre, unb

9f
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e£ i(t hierbei bemerfenSwertt), bag Me großefle Entfernung be$

UranuS »Ott ber (Sonne, nahe eben fo totel (gegen 4300) ©ort*

nenhatbmejfer gu betragen fc^etnt, wäfjrenb ber £>urcf)mefier

ber Erbbahn, fo wie ber ber -üftonbbahn , jetter nach (Sonnen*

tiefer nach ^onbenFjalbmeflfent nahe att 432 mtfiet» Sene

Staturpertobe üott 4320 9)?ottbettja!)rett umfaffet funfgig UranuS,

12 mal 12 (SaturnuSjahre, unb eben fo tnete 3«ptterjat)re al$

ba$ SQ?onbenjahr £age jät)Iet> nämitd) gegen 354; ferner

50 mal 19 2Jfterotben, -2222 9ftarSjahre ; bann eben fo totere

Sftonbenjahre, als ber 19 jährige ^onbenc^ffoS £age gältet

(6793) uttb beiläufig 354 mal 354 SJJercurja^re*

CSöenn wir ferner jene Bewegungen beachten, benen, *>er>

möge ber gegenfetttgen 2fngtel)ung ber Scftförper, bte (Stel*

lung ber knoten ber Sahnen anf ber Ebene be£ (Sonnenäqua*

tor£, eben fo rote bte ber (Sonnennähen nnb (Sonnenfernen

unterworfen ffab; fo fefjen wir biefelben an einem 3beat anf*

itnb meberfchweben, welches toor ohngefähr 6000 Sauren in

fetner gangen Sßoflfommenhett in nnferm ^lanetenfyfieme (latt

gefunben hat; ein Brunft, welcher aud) tn ber ©efctjtctjte

itnferö Planeten ttnb unferS ©efchledjtS auf anbre, tiefer ge*

grünbete 2Beife auSgegetchnet erfdjetnt

UebrtgenS lernet ber SWenfcfy, wenn er mit etnem, nact)

fetneS ©letzen fragenben SBltcfe, ba§ gange, in weiterem

Cstnne t)etmat^Iirf)e Sößeltgebtet bnrehforfchet, gar balb jene

in etwaS bemüt^tgenbe 2öaf)rf)ett anerfennen: baß felbjt über

biefeS gange ihm näher vertraute ^lanetenfyflem ein ©efefc be$

Entlehens unb beö 23e#ehen6 walte, welches nach bem 9ften*

fchen, fo wie ber leibliche tfl, welcher rjier biefe Erbe bewohnt

nicht fraget; benn e$ würbe fcfjon ber 5D2onb SOSefen nnfrer

2lrt feinen Aufenthalt gewähren, unb gerabe bte fonft am gün*

fttgften gelegenen Sänberftrtche würbe auf 3uptter ein unauf*

hörlicfj befchattenber Sffiolfenreif, auf (Saturn ber, eine lang*

jährige SOBinter* Mitternacht »erbrettenbe Dftng, auf UranuS

bie Sage ber 5lre unbewohnbar machen.

2luf ber antern (Seite wirb jeboct) in ben SSerhältntffen

ber Entfernungen, fo wie ber Ausheilung ber ßnotenpunfte
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unfc (Sonnenfernen, enblicr) cwcr) üt bem fBerfjaltniß ber @r&
fett, ein ©efammtumriß bewerft, welcher mit jenem ber SDien*

fcfrengeftalt unb mit bem ge^enfetttgen !BerJ)ärtnig ifjrer Jpaupt*

Organe üfceretnftimmt, unb eS wirb fyterbwrcf) beutltcf): ba#

btefeS Sßßeltgebäube in feinem ewigen, ü6er ber vergangneren

9D?a(fe fcf)tt>ebenben Umrtjfe etwa« 'für firf) unb für 3e#

jten fei), naef) beffen @benMb, wenn auet) im fcrjwäcrjejren,

letfeften 9?acf)r)all, bet letbltcfje 5D?enfc^ — ber 23eroof)ner bie*

fer Hetnen unb tocf> f)öcr)|l &ebeutung$öotfett @rbe — ge#

macfjt ift*

grt. 55 em. SaS erjfe $e»»terifche ©efe£, baf) bie «Planeten*

Babnen ^Uf^fen finb, in bereit einem Q5rennpunfte bie (Sonne fich be*

findet, erinnert an jenes, in ber ganjen uns umgebenben «ftatur au#

aenfällige 93erl)dltni§, nach roelchem t>er eigentlich belebenbe Littel*

yunft niemals genan mit bem geometrifchen jnfammen trifft. $catt

erinnere fiel) an bie £age Des SflücFenmarfs,' bes ©ehirns, besser/

3enS, im thierifchen nnb menfehlichen Äoryer, an bie Söerfchiebenheit

ber ©rojjen beS fleinen nnb großen ©ebirneS, an bie oerfchiebnett

Quantitäten, in roelchen fich bie chemifchen ©egenfdlje jtochoometrifc&

mit einanber »erbtnbeu u, f. tt>.

<DaS weite Äe»»lertfche ©efe$, melcbeS bie ungleichen ©efchn>tn#

btgfeiten ber SSeltfor^er, an ben »ergebenen fünften ihrer Q5al>n

fce(iimmen lehrt, beißt fo: ber SKabiuSvector (bie gerabe £inie, bie

mn ber (Sonne jum Planeten gebogen roirb) ber Planetenbahnen, be#

fchreibt in gleiten 3eiren immer einen nnb benfdben gldchenraum:
tn gleichen Seiten betreibt jeber planet gleite (Sectoren um bie (Sonne.

9?ach bem ©efetj ber (Schroere fann man fich jene Ungleichheiten ber

25eroegung ber Planeten an oerfchiebenen fünften ihrer Q5abn am
leichteren fo barjlellen: £)ie (Sonne befchreibt rodhrenb beS ^Sinter*

folftitiumS ta
c

glich i° 1' *0", ober 61' 10", rodbrenb beS (Sommer
folftitiumS 57' 11W ; fo baf ber ttnterfchieb faft 4" betragt (1 jti

1,0695). £)er ^DurchmejTer ber (Sonne erfcheint uns im Söfnterfoljtirio

32' 35" im (Sommerfoljtitio 31' 30 *>fx " groß , hiernach müßte jenes

obige 9}erl)dltntß, toennes fich einfach nach ber Entfernung richtete, nur
tote 57' 11W ?u 59' 9"„fet)n, (na

c

tnlich 1 m 1,0341). Vergleicht
man bagegen bie Quabrate ber fcheinbaren £urchmeffer, fo »erhalten

fich biefe genau roie 57' 11 */," \u 61' 10", ober roie 1 $u 1,0695

unb es flehet mithin bie tdqliche 35eroegung im umgefeprten Verhalt
niffe bes Quabrats ber Entfernung ber Erbe oon ber (Sonne.

«Das britte, tief bebeutenbe $epplertfche ©efe^: bafj fich bte Qua/
brate ber Umlauf^eiten oerhalten, roie bie SBurfel ber halben großen
Sljcen ober ber mittlem Entfernungen, iourbe oon feinem großen €nt*
becFer am 15. Sfrai 1618 gefunben. 2öa

c

re 55ejta eben fo gefchrotnb als

5Üiercur, fo roürbe ihr Umlauf um bie (Sonne nur 6 »/, p , (iatt 15 »/, 2

«Oiercurjahre bauern, beun fie ift nur 6 ».Aomal fo mit oon ber @onne
entfernt als Sftercur. 9^un ifr aber 6 yl0 mal 6 '/, mal y 10 ,

ober genauer, ber <£ubuS»on 6,1047 = 227 »/2 unb l5»/ii mal 15 Vt ,

(genau baS ^uabrat »on i5/083&) ijl auch 227 3mifchett ^ercur

m 2



196 2>t* innre Sfoortmung M 9)Janeten|Weme&

tmb Cereö tjt ba$ SSerbdttmj? ber 9fbjtdnbe unb UmfaufWten, tüte t

ju 7,1487 unb |u 19,1138 unb ber (£ubu$ oon jener, fo tüte ber <©ur*

fei oon btefer 3al)l ijt 365,$*; sivifcben (Erbe ünb ©aturn ftnb Die

35erbdltnifaal)len 9,638 unb 29 «st, <£ubu$ unb ;Quafc>rat l)ieroott

867,71 U. f. tü.

Ueber eine anbre, tiefer gebenbe Sfnft'cfjt oon ber innern 95ebeu*

twtß ber 3 Äwlerifc^en ©efefee, »erat. m. ©cfjelliugö Q3runo.

8tuf ber (Erboberfldcbe fallt ein ©rein in einer ©ecunbe I5, lis $u{},

ber 60mal roeiter »om SföittelpunFt ber Crbe entfernte 9D?onb fallt in

jeber ©eeunbe ben 60mal 60(len £l>eil oon I5,n 3 $uj? ober beiläufig

6/10 einer £inie. 93on f Söeltforpew, roooon ber eine 4mal naf>ev an
ber ©onne jtünbe ati ber anbre, roürbe jener eine Smal turjere Umlauföeit
baben alö btefer, benn berSSürfel oon 4 i(t gkieb bem i^uaDrat oon 8.

©eßen mir Die Q5al>n beö erfleren 2, bie betf anbern 8?üJilltonen $keit

(en, fo tf* ba$ ?Berl)dltniß ber fortrüefenben 95efoegung in gleicher 3eit

tüie 1 ju 2, unb ber in gleicher 3eit 8 mal mebr oon ber geraben Zu
nie, nach bem ©ebroerounfte bin abbiegenbe, nähere Sßeltforper, fällt,

ba ifym bierbei noch bie doppelte ©efchroinbigfett jufommt, j. Q5. tu

jeber ©ecunbe burefc einen I6mal größeren Ülaum naej? feinem (Eentro

6tn als ber anbre.

£>a6 tfocTwometrifclje 95er(ja'ftmjj ber pfauetenabftdnbe i|t fo, ba§,

wenn man ben Slbfranb be£ Sföercur oon ber ©onne gleich 4 fetjr,

ber Slbftanb ber SSeuutf beiläufig 4 4- imal 3 ober 7, ber ber €rbe
4 -f 2 mal 3 ober 10, bann ferna- jener betf ?0tar6 4 4- 4mal 3,

ber Slfkrotben 4 4- Smal 3, Jupiter«* 4 4- 16 mal 3, ©aturnu*
4 4- 32 mal 3, beö-ttratwö 4 4- 64 mal 3 betragt.

Ueber bie ^erbdltniffe ber £age ber Planetenbahnen gegen ben
©onnendquator unb bie Sluetbetlung ber ©onneufernen unb ßpnmw
naben, oergleicbe mau bie Tabelle IV be£ §. 13. SCucfftchtlicft ber

£age ber Q5al)nebcnen gegen bie (Ebene beö ©onnendquator^, btlDen

unter ben 7 Jjauptflaueteu bie sDicrcitrbabn bie eine, bie übrigen
6 Planetenbahnen bie anbre, bieroon nur roentg abtüetc&cnbe flache;

bie Slfteroibeubabncu liegen auf einer anbern, jene betoen faft unter

einem rechten SÖtuFel burebfebnetbenbeu (Ebene, bie ftcb tüteberum in

2 oerfebiebene flachen jertbeileu ld§t, p beren einer bie 35al)n ber

€ere$, ju ber anbern bie Q5al;nen ber übrigen Sljteroiben gehören.

Sföenn man bie ton ber (Erbe au$ erfdjeinenbe ©roße beö 4ten

ober dufferßen JjMttnuonbcö, gattj na{)e übcreinjiimmenb mit@cbro*
terö SReffungen ju 1,356 ©eeunben fetjt, fo toirb tmfclbc oon feinem
jP>aupttorper au^ gerabe eben fo gro§ gefeben alß bic©onne, ndmlicfj

6 5Üitn. 9,^ ©eeunben, unb fein Slbftanb betvä^t gerabe fo oiel 9)iou?

benbalbmejfer al^ ber Slbjtatib ber ©ouue ©onnenbalbmefer, udmlicb
1115. Qlucr) auf©aturn erfebetnett bie ©onne forüobl alö ber aufferfie

50ionb (roenn man biebet ein Littel auö oerfebiebeneu ©ebroterfeben

©ebd^ungen rodblt) beibe aU ein gleicb große*? ©ebeibeben, oon etroaö

mebr als 3»ya $lin,; beibe ftnb gegen 2062 eigne Jpalbmeffer 00m
©aturn entfernt.

35et ?Oiercur, tüelcl)er bei feinem oiel fleineren Umfange ber

rec&nung nacb jugleicb gegen 3mal biebter benn bie €rbe ift, fo

tüie bei 93entt$, €rbe, ©aturn unbllranuö (bie beibe jfoar otel gro|er

bie (Erbe, jugleicb aber 9 unb 4ntal roeniger t)id)t ftnb) fdttt einÄoV
^er auf ber Oberfläche in ber erften ©eeunbe obngefdbr 15 5u§ , auf

Üftar* bagegen awat über 6, auf ben 2l#eroiben uoefr «ic^t einen, auf
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Surftet ettva* über 38 5u#. 3djjltmanbfe$*ufammen, fo Fommt au# roi*<

ber 3mal 15 ober 45 beraub; fo Dag für aüe 8 J^au^t^Ianeten Die ntitu

lere Sallroette 15 gujj betragt. 2(uf Der ©onne fdllt ein Äoroer in

ber erften ©ecunDe 422, auf i>em SföonDe 2ß/10 $u§. Sffienn ftcft um
unfre (ErDe ein SPÖeltforper in einer Entfernung oon 20 »/2 Millionen

«Weilen (toie Die <£rDe um Die ©onne) bevoegte, fo roürbe freiließ,

»ermoge Der fel>r fleinen 5Dtaffc unfrei Planeten, Der Umlauf jene*

©arelliten gegen 600 $a()re lang Dauern. Steinet man ieboef), toie e$ frier

norl)ig tjt> Den SibftanD naef) £albmef[crn Deö @entraiF6rper$, fo ftn*

fcet man nacr) Dem 3ten $eoplertfcl)en ©efel} , Daj? ein 5ttonD Der €rbe,

joelcber oon Diefer eben fo oiele Srbbalbmeffer abjtünbe, altf unfer

«planet oon feinem (Eentralforper nad) ©onuenbalbmeffern, (214,64)

fefoon am I84jien Sage feineu Umlauf enbigen roürbe.

5öenn man auf Der Tabelle V (@. 162) Die ©rojjen Der Planeten

ttnfreö ©oftemeo*, toie fie oon Der (Bonne au<$ gefel>en roerben, jufam*

ntenfummirt unD Daun mit Der 3at>l Der einjelncn ©lieber, Deren Die

43lfteroiben jufammengenommen nur eiltet bilDcn, mithin mit 8, Die

erhaltene ©umme bioibirt, fo ft'nDet man ebenfalls (toie bei bengall*

leiten) alo* $iittel$al)l jene ©rope , in roelc&er Sö?ercur oon ber ©onne
autf erfebeint (i5",7o).

sfticr)t uuittterefFaut mocfjte t$ feon, Die tSixUUmß Der Q5af>n*

unb ftotationtfgefcbvoinbtgfeiten, tute fie auf £afelVi ©. 163 bärge*

ficllt ftnb, mit Denen ju oergletcfjen, tu roelcr)en Die £albmeffer Der

einzelnen Planeten mit Dem £albmef[er Der ©onne |tel)en (näcb

fei V, B, @. 162). >5ei Sttereur ftnD
t
Die 3al)len beiDer Q3erl>dltntffe

nur febr toenig oerfeftieben , bei Den übrigen halteten, Deren SRota*

tionöoeriobe befanttt ttf, jeigt ftcr) ein Uebergeroicftt Der leijteren Safyl

über Die erftere, roelcr)e$ oon ©lieb ju ©lieb in einer geroiflfen $ro*

grejTton ftcr) ju Reigern febetnr. (#R. o. auefj über tiefe 93er&dltnif[e

m. £anbbud) Der Kosmologie oon @. 472 biö 485).

£)te ©oljttttalounfte unfrerSrDe rücfcn jebed 3a!jr 50" oon2(6enb
nacr) borgen oor, ber^unft ber ©onnenudbe jebeö 3»*br ll 8/1Q ©e*
cunDen oon borgen uadb2lbenD jurücf. SBdfrrenb Dafycr jetft batf® tnter*

folftttium um etroa 9° oon Der ©onnenndbe entfernt unD mitbin um
9 £age früher fallt, trafen beiDe oor fajt 600 Jabrcn in einem nnb
bemfelben Moment ttnb fünfte — in bem 270ften ©rabe jufammen;
oor fajt 6000 3abren (etroa im 3<*bf 3985 o. @frr.) fiel bie ©onnen*
ndfre mit Dem Jperbjtdquinoetio im 180ften ©rab jufammen. £)ieo* ift

aber ber ^unft, um toelcben l)erum bie @onnenndl)en aller !)3la?

neten auf eine febr merfroürbtge 3Öeife reerjt* uub UtiU, nact> unter
eiuanber l)armonifcl)en 2}erl)dltm(^en oertl)eilt ftnb (m. o. Die %ab. IV
©. 161). — 5)er UnterfcI)ieD jtoifcf)en Der gr6f ten unD fleinften €nt?
fernung Der Erbe oon ber@onne betragt je^t naef) €rbl)albmefferu 815,
oor etroa 6000 ^abren aber beildujüg 864 ober 2mal 432. — £)ie

Neigung ber Erbajce bat bis 2000 3abre oor €t)rt(lt ©eburt immer
jugenommen unb betrug bamalö 24° 19' 8". ©eitbem bat fie im*
tner abgenommen, biö ju 23° 28'. 3bre Slbnabme in 100 3al)^

ren betragt jeljt 55". 55or 6000 3af>ren roar fie mitbin fafJ eben fo

gro§ alö jeljt: 23° 48'. £)a$ 4>erb(tdgutnoetium frei bamalS an ben
©teinboef. — 3nt 6ten Sabrtaufenb oor unö (3192 o. Ql)v.) batte

Das trooifdbe 3al)r feine größte £duge, bie ce* nacr; Den $Kec|}nuugen

Der 2l(ironomen erreichen fann: toar 42 ©eeunDen Idnger aU je^t,

47 ©ecunDen Idnger alö Daö angenommene mittlere. €ben fo jetgt

ftcfc Denn auc^ in Der ®efd)icr;te Der übrigen Planeten ^cner iknpunft



198 £>te initre Sfaorlntmtö be$ ^IcmetettfyffetoeS*

»oti o|twefl^? eooo Sauren m «nfrer 3tit, als fe&r fotcfjtta unt>

merftvurt>tö .(ÄoSmol. §, 32).

£te Simenftongöerfjältniflre be$ $fanetenft)|teme$ unb bte SSSedj*

fel&e&ie&ungen fetner Söeltforper erinnern auf eine &eacf)ten$h>ertl)e

Söetfe an bte £tmenftonöüerl)dltniffe Oer menfc&lic&en ©ejtalt unb ati

bie 2Öedjfelbe$ieI)unöen tbrer Organe. 3$ biefetf febr ausfuhr*
lidj im 2ten SSanbe meiner Slbnbungen einer allgemeinen ©efcß. be$

£eben$ autfeinanbergefe^t $?ercur, 9Senu$, €rbe, SDtarö, ftnb gleich

Sluge, ®crucD$organ, 3unge unb OI>r; bie Slfteroiben gleicb bem
Jnöilferenjpunfte ber kiben j^au^tfofieme be$ Äorpertf, bem^alfe—
in ber ©egenb be$ juvucFlaufenben 9*ewett; %u$iut ber Q5ruft, mit
ben .f>auptorganen beö 2lt()tnenö unb beö 95lutttmlauf$, ©aturn bem
SDfagen unb bem auna'cbft ju t&m gehörigen ©t)|tem ber Erbauung,
Uranu* ben Organe« ber 3euaun#. »• auc& ben §• 24 meiner

©efc&. b. ©tele.)



III. arjaturgefcfytcfyte (Sxbtbvpttl

$. 17, £>er planet, awtfcfjen fceffen ©ewäffmt wir wolj*

nen, erfcf)ten unö im »orfyergeljenben 2lbfcf)mtt nur als ein

©tern unter ben Sternen; af$ ein bewegter 33alf, weld&er

neben mehreren fetner ©efäljrten: neben 3uptter unt> <5atnxn

fo fletn erfunben wirb, alö ba$ 2luge neben bem Raupte,

unter befien ©ewölbe eö wohnet; im 2Sergleicf) aber mit ber

übermächtigen (Sonne fo fletn, wie ber 2fpfel gegen bte gelfen*

wanb, ju bereit guß er fjtnabrollet» 5Btr tterlajfeu nun ben

toett entlegnen (Stanbpunft, welcfjen ftd) ber gerne6 afynbenbe

©etft tm D^etcfje beö unbefannten 2led)erö gefefjaffen unb betreu

ten ba6@ebtet ber unö befannten £etblicf)fett, bamit in btefer,

wo mögltcf), ba$ ^nben jur »olleren ©ewtgljett angeboren

Werbe.

(£$ {ff Ijter niäjt meljr etn (Stern, welcher mit anbren

(Sternen tterglicfyen wirb ; e$ fmb ntcfjt meljr bte Jpalbmeffer

ber (Sonne ober ber Grrbbafjn, naef) welchen bte 9?ämne; mc^t

mefyr ber glug ber Grrbe auf tljrer Sßafytt ober bte (Scfjneutgf

fett be$ tytyei, naefy benen bte 3^tten ber Bewegungen ab*

gemeffen werben; fonbern ba$ 5D?a$, welcfjeö ber Sföenfd) an

btefe f)etmatf)ltd}e ^afur leget, baö t(l bte d5röf e fetneö eignen

gujfeS, bte ©djnelltgfett fetneö eignen ©djritte.S,

Ereiltet) »erltert ftcf> bte ©röge btefeä 2D?aße$ neben ber

Jpöfye ber ©ebtrge, neben/ ben liefen beS 9S)2eereS, wie bte

©rege be$ (Sonnen^albmefferS unter ben äßetten unb liefen

be$ gtrfternenfytmmefS, unb wäfyrenb felbfl: in btefe wemgffrn$

noef) baö bewaffnete 2luge einzubringen unb ein £ecr ttou 3$er*

mutfyungen mit fiel) bafytn $u führen vermag; fo fann bagegen

in bte sonSöaffer unbSanb bebeefte £tefe be$ GrrbballeS allein

nur bte 2krmutf)ung, geleitet t>on bem berectjnenben !Berftanbe#
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nicht mehr aUt fca8 letBricf^e 2fuge bringen* ©emtoch jetget

ftd) gerate h^r, baß bem ©etft beä 9ö?enfchen gu feinem Orr*

fennen ntd)t baS 2fuge beS Eetbeö attetn, fonbern mehr nod)

ein etgenrhinnflcheS ©ejtd)t tton geifttgcr Sftatur »erliefen fet>,

für welches felbjt bie bunffe 23ejte nicht unburchftchtig , ber

$Ibgrunb be$ @rbinnren nicht gan$ unergrünbbar i ft. £)emt

mit ben 2tmen, welche ber mejfenbe Arm be$ 9ftenfchen über

einzelne ©rabe be£ (£rbumfangeö gebogen unb mit ben (sdjttnn*

gungen beS ^)enbel6 I)at ffc^ ber beredjnenbe $erftanb eine«

gaben gefpotmen, welcher um bte gan$e 23ehaufung feinet

Planeten herumreichet «nb an welchem er mit abwägenber

Jpanb ba$ ©ewtcht feines @rbgan$en eben fo jldjer prüfet, al$

jeneö beö 53leifotl)e$ felber; an ber AuSbeljnung etlicher Xröpf^

lein etneS metaKtfd) glüjftgen, woran er, fett noch nicht lan*

ger bte Sßöärme feiner 3tmmer mejfen gelernt, f)at er jtd)

etn 9!flaß berettet felbjt jitr erfennenben ©chäfcung ber btlben*

ben Gräfte be$ AbgrunbeS, burch meiere fcaS ©e$tmmer feiner

@rbt>efte gehaltet werben tft unb ftch erhält.

Obgleich beö^alb jener ^et'I ber (Srbbecfe, welchen bte

3ertrümmevungen burcf) geuer unb 5Baffer, ober bie berg*

tnanntfehen Nachgrabungen un$ aufgefdjlojfen, $ur ganzen ©röße

be$ Planeten Faum anberö ftch verhält, al$ etwa bte Ober*

J)aut beS 9ttenfcf)enletbe$ $tt ber 5Jc"a(fe ber ©lieber, welche fte

itberfleibet; obgleich mithin über bie leibliche ©eftaltung be$

Crrbtnnren fem Urrh'eü un6$ujtehet, fo tft un$ biefeö verborgne

Snnre boch feiner Äraft nach nicht unbefannt unb ber for*

fchenbe ©etj* erfennet tn ihm baö ^Balten berfelben ©efefce an,

unter benen ba3 502ag unb bte 3eit feineS eignen 2öirfen$ am

»ergangltchen ?etbe flehen.

£>er @rbförper tjt, feinem äufferen Umriffe nach, feine

ttoHfommne $ucjel, fonbern (Met ein an ben ^olen abgeplat*

tete$, elltpttfcheS ©phärotb bar, tt>clcfreö btefe feine ©eftalt

burch bie uralte Umbrehung um bte eigene Are empfangen.

£)ie Abplattung betraget inbeß nur wenig unb nach einem

Littel au$ ben Berechnungen ber 3ahl ber spenbelfchwingun*

gen an tterfchtebnen fünften ber Crrboberfläche unb ber ©rö*

gen ber unmittelbar gemeffenen ©rabe, übertrifft ber größere

£>urchme{fcr, weicher burch ben Uecfuator gehet, ben Heineren
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tmr etwa um bett 800pen £f)eil feiner ?änge itnb bie ©eftalt

beö planeren würbe ftd) $ur Äuge! ausgleiten, trenn an bei*

ben ^)olen eine 5D?afl"e ficf) fänbe, bte fTcE> ju ber £öf)e t>on

fall 68000 ^arifer gug, mithin $u bem 2^fad)em ber Jpöfje

be$ Dfjawalagtrt, nad) ^errotö 9ftefjnngen, erhübe. d$ jttmmt

btefeä $erl)ältmg feJ>r nafye mit bem Serfyältnig ber ©djwnngfraft,

weldje bei ber Arenbrefynng ber @rbe unter bem 2Jequator wir*

fet, ju ber ©cfywere überein, benn aud) biefeö iftwie 1 $u 289.

Sluffer ber Abplattung an ben tyokn ffnb tnbeg am Umrtg be$

(£rbförper£ aud) nod) anbre Ungleid)f)etteit merfltd) unb felbft

bte ©eftalt be$ Slequatorö wie ber mittleren parallelen btlbet

feinen ttollfommenen Äretö.

3ene feitwärtS $tel)cnbe $raft, burd) wefdje ein benad)*

barter 23erg baS fdjwebenbe Sßleilot^ Don ber fenfred)ten D^tct)^

rung ablenfet, tjt $u einem Littel geworben bie $raft ber

2ln$iefyung, mit welcher ber (ürrbfö'rper bie ©cfammtljeit ber

tfym $ugef)6rigen Materie tragt unb f)ält, mit ber tnwofynen*

ben Äraft anbrer un$ genauer Gerannten (5ubftan$en $u toer*

gletdjen. hierbei fyat fTct) gezeigt, bag ber Körper unfrei tyla*

neten $u ber Rammten, mit if)m tu 5öed)feIbe^iel)Urtg fiebern

ben £etblid)feit ftd) fo tterfjafte, wie ber 9ftagneteifenjtetn $u

anbren trbtfdjen Körpern. 5D?tt ber tnwofynenben $raft unb

©djwere eüteS im 2letf)er fdjwebenben 93?agneteifenftetne6 wirft

berfelbe auf ben ifyn begleitenben 902onb wie auf bag über ben

S3ergen ^tngte^cnbc ©ewölf; ttt fold>cr Äraft felbjt auf bic

anbren planeren unb auf bte übermächtige 9D?afie ber <5onne* i

9tid)t aber burd) bie tnroofynenbe ©djwere attetn, fonbern

aud) auf anbre 2öeife $etgt $<X) bic 9iatnr beö (ürrbförperS jener

be$ 9)?agnetetfcnjtein$ fcerrcanöt. 35on ber ©egenb feiner ^ole

f)er geJ)ct be|tänbig eine $raft beä magnetifdjen 25ewegcn$ au$,

bte ftd) bem Crtfen wie allen für feinen Hinflug empfänglichen

fingen mitteilet; eine ©ränge t>on (£tfen, fenfred)t gegen ben

9J?tttefpunft ber^rbe aufgeteilt, wirb magnetifd); entfprungen

au$ einem bewegen ber ntagnettfdjen Gräfte ber @rbe, er*

fdjeinet baä 9corbltd)t. 3ene ©ebilbe ber £iefe, weldje bie

$raft berSSnfcane $u £agc förbert; jene ©eftalrungen, welche

ber ein ©leicharrigeg eqeugenbe Hinflug ber @rbe bei ber 23al)n*

bewegung burd) ben 2letl)er in biefem Ijerfcorrnfct, unb welche
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üftex$ alt 20?eteorfterne auf mütterltdjen Beben fallen, fmb

burd)brungen öon ber 92?ajfe unb t>on ber $raft beö @ifen6

;

gfetd) ben Stammen unb Steigen ber bewegenben unb em*

pftubenben 92ert)en unfrei £etbe3, gießen ftd) bie Albern btefeS

©runbmetalleS ber @rbe burd) bte gange gu $r gehörige Eeib*

UfyUit fytnburdj.

2öenn mir, wie bteS neuerbtngS lieber ?e6lte gefIjan,

nad) 9f)2ariotteS ©efeß bte Dtdjttgfett berechnen, welche ber

2)rucf ber eignen (Schwere in einer feufredjt gegen ben 502it*

telpunft ber (£rbe gesellten ©äule, tton flüjftger ober fefter

yiatuv ergeugen mußte, bann ftnben wir, baß felbfi eine £uft*

fäufc, twn ber Sufammenfefcimg nnfrer 2ltmofpI)äre, wenn fte

gwtfdjen 2öänben, weldje bem ©ettenbrnef gu wiberfteljen Der*

möditen, in baö 3nnre ber @rbe f)inabretd)te, fcfyon in ber

£tefe Don wenig teilen nnter bem 5)ieere6fpiegel fo btd)t

(unb fpegijtfd) fdjwer) feijn würbe al$ ba£ @olb* £)er unterjte

£l)eil einer SÜBaffcrfäufe, weldje anf foldje 5Betfe bt6 in bie

5Kttte ber @rbe f)tnabretd)te, würbe brei 5^inionen mal bie

£>tcf)ttgfeit unfreö Qemü\un 2Bafier6, bie einer üftarmorfättle

unter gleichen Umjtäuben llömal bte £)td)ttgfett be$ gewöfyn*

lidjen 2D2armorö überjlcigen* £)bgletd) fyterbet ntd)t ttergejfen

werben barf, baß mit unb neben bem 3ufl nad) bem Littel*

punft ber (£rbe, t>or allem ber 3U3 gnfammengefellten

Waffen gegen eütanber felber wirffam fei), nnb baß in feflert

Waffen ber fenfrecf)te 25rucf balb anef) in 6ettenbrucf übergebe

unb fo allerbtngS ein fugltdjeä 23ogeugewöibe buret) ftd) felber

gejtüfct unb getragen werben fönne; fo würbe bennod) eine

bloße Sufammen^äufung ber tobten Waffen bem Mexn ber

@rbe eine anbre £>td)ttgfett mtttfyetlen, als bte wirfltd) bered)*

nenbare ift, wirfte mrfjt ber ©ewalt ber (Schwere eine $raft

entgegen, welche ben 3ug ber letbltd} geworbnen £)iuge gu bem

SDftttelpunft ber anbren, letbltd) geworbneu SKafe in einen

anbren, f)öl)eren 3^9/ «ad) einem 3D2tttclpunft alleä 2Berben$

tterwanbelte, ofyne bejfen aöfetttgeö nnb bejlänbtgee ^Balten baö

befonbre 6e*)n nid)t fei>n, nod) beftefjen fonnte* £)iefe $raft

ifi bte Sßärme, weldje bte $Btrfnng beifen, wa$ wir £)rucf

ber@d)were nennen, bejMttbtg wteber ausgleichet nnb begrängt*

lieber organifdje £etb, auf befieu £)berj*äd)e, ber Beregnung
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nach, ein ©ewidfjt v>ott fielen ^entmvn latfet, au§ ber Straft

be$ tnwohnenben Sebent Elemente entwickelt, tt>efc^e burch ihre

tton innen nach anflfen wtrfenbe (Spannung, bem »on auffeit

heretnwtrfenben £)rucf fcollfommen ba£ ©(eichgewicht galten;

fo tjt bem (Jrbförper ftt feinem 3nnren jene $raft ber SBdrmc

gegeben, welche mitten burch bte Dichtung be^3«9^ berÄö'r*

permaffe hwburch wirfet, btefe burchfreu$t unb $ur höheren

gorm gemattet* £)a{felbe bewegen, ba6 unä bte (Sonne, fo

wie anbre fonnenarttg (euchtenben 2Belten an ihrer Oberfläche

jetgen, baS verbirgt ftcf) bei ber (£rbe, wie bei ben anbern

planetartfchen 2Belten, tief in ihrem 3nnrem

wirb, wie wir btefeS öfter ermahnten, bei altem leib*

Itcfjcit ^öerbett, $uerffc unb ttor allem ein t>on oben nach unten

gefyenbeS 5ötrfen jener allgemeinen Urfacfjc gefunben, auS mU
eher ba$ (Seijn unb Serben fommt, unb neben btefem nach

unten gerichteten bewegen ein anbreS, naef) oben gefefyrteS,

ber aufnehmenben Crmpfängltchfett, burch welche fortwäfjrenb

bte^raft beö allgemeinen (SetjnS, bem befonbren, nach feinem

9ftaße ftcf) mitteilt Siefen Sefctere : ba$ befonbre <Sei)n, tonnte

tttcf)t befielen, fonbern e£ würbe al6 ein hinausfallen auS bem

alleinigen ©runbe beö (Se*)n3 gleich in feiner erjfen Bewegung

jum Söerben wieber vergehen, wäre nicht ein aflerljaltenbeS

S3anb ba, welche^ baS hwabwärtS, jur $erleibltchung gefom*

mene (Streben ju einem (£twa£ für anbre leiblich geworbne

Singe machte unb alö einem (Solchen ihm 23eftanb gäbe. 2lud)

bie anbre, aufwärts, jum neuen Anfang beS SßerbenS (Ire*

benbe Dichtung, würbe für ftch felber fogleicf) in einem %mM*
ftrömen unb SBerftteßen beS Sßcfonbren in ben allgemeinen ©runb

beö (Se^nS enbigen, toaltett nicht auch ttt unb über ihr jeneS

erhaltenbe 23anb unb machte btefeS nicht ba$ sunt neuen 2Öer*

ben (Irebenbe Sßefen $u einem @twa6 für anbre tmtwerbenbe

Dinge. 3n jener feiner erjterwäfjnten gorm, in welcher ba$

allerljaltenbe S3anb baS (eiblich ©eworbne mit anbrem leiblich

©eworbneit vereint, jeigt fleh un$ bajfelbe, in unfrer irbtfehett

$örperwclt, namentlich als (Schwere; in ber anbrengorm be$

3D?ttwerben$ mit anbrem SBerbenben, namentlich alö SGöärme

(m. t). ben §. 6)*

3ener allgemeinen (S-chöpferrraft $ur (Seite, welche alle
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Tiefen be$ Öet)tt8 burcfjbringt, unb welche and) bem Äorper

beö Planeten, nadj feinem 2Q?aße, bie Äraft feines befonbrett

(SepttS mitteilet , beftefyet in biefem baö bepdnbtg üon nenem

ben fdjaflfenben Hinflug fucfyenbe unb ifym begegnenbe ©treben

uad) oben, 2Mefe$ wirb ba, wo cö gumal, bte ©efammtfyeit

ber geworbnen unb immer neu werbenben ©emalten ber Tiefe

burd)brtrtcjt, alö ein mäd)ttgere£ bewegen ber 2ßärme (be£

9ftitwerben3) erfcfyeinen, al£ ba, wo nad) ber Dberfläcfye be$

Planeten f)tnan, ber be$ ttereingelt «Sperttorgetfetnen gu

anbren Vereinzelten ungleich fcbwäcfyer unb ohnmächtiger wirb*

Sie 2öärme ber (ürrbe nimmt bafyer nad) ber £)berpd)e f)tnatt

immer mefyr ab; jle wirb geringer gefnnben alö in ber niebern

(^bene, ba wo £od)ebenen nod) über btcfe Dberflädje herauf

treten, geringer nod) alö über ber Jpodjebene, ba wo nod)

mel)r ftd) tteretngelnb unb au6 bem 23erbanb mit ber ©efammt*

majfe fid) abfonbernb, bie (2rtngelberge unb ©ebirgögtpfel f)er*

ttorrageu, aud) wenn biefe nid)t työfjer ober felbjt md)t einmal

fo l)ocf) über bie S^eereSfläcije ficf) ergeben, alö bie flacfjett ©e*

btrg^rücfen*

£er au$ bem Skrbanb mit bem (gletchfam) flüfitgett 3«n*

ren ber (£rbe berüorgetretnen unb fyterburd) erfalteten Ober*

fläche bcö Planeten fommt ber befebenbe Einfluß ber SBärme

fajl allein burcf) ba$ ?td)t ber ©onne; bie £61)len fo wie baö

2Öaffer ber Duellen geigen in ben tterfdjiebnen ©egenben ber

@rbe eine Temperatur, welche jener mittleren be$ 3af)re3 gleicht,

bic in biefen ©egenben Ijerrfdjet, unb eö gtebt Sterbet eine

nahe unter bem 33oben gelegne ©ränge, an welcher gu alle«

3eiten beö Tageö unb be$ Safyreö bie SSärme fiel) gleicf) bleibt

Unterhalb btefer ©ränge jebod), bie$ f)aben bie feit ©auflfureS

Seit vielfältig wieberl)oltcn Beobachtungen gegeigt, nimmt all*

tnältg bie 2öärme be$ (Jrbtnnren gu, unb in jenen ©ruben*

gebäuben, welche in (Jnglanb wie im fäd^ftfcfyen @rggebtrge ixt

btefer 23egtet)ung genauer unterfucht würben, fanb fid) fchon

in einer Tiefe, welche nur wenig über 1000 guß f)tnabreid)te,

eine beftänbige Söärme, welche ber mittleren SBärme beö Sah*

re$ in ber ©egenb »on 9iom unb Neapel, ja »on @airo gleicf)

fam- 3m «Kittel, fo ftycfet au$ ben gorfchungen l)erüorgu*

gefcett, welche in ben tterfchtebenjlen ©egenben ber (Srbe an*
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gefteKt kurbelt, (taget bie SOBärme unfertjarfc ber ©rän$e ber

mittleren Temperatur beö 3af)re$ in jeber wetteren £iefe x>on

etwa 100 >partfer gfug um einen ©rab beg (5enteftmal*££)er*

mometerS, mithin auf 125g» um l°9?eaumur, e$ würbe bem*

nad), wenn biefeä (steigen regelmäßig fo fortfdjritte, baö 2öaf*

fer, wetd)eö in ben mittleren ©raben ber Brette auf einer

£ö'f)e öon etwa adjttaufertb guß bejtänbig gefroren bleibt, in

ctner Xtefe, welche btefer Jpör/e gleid) tarne, befMnbig in ©iebe*

fuge, ja in Dampfform gefunben werben; anbertfjalb teilen

unter ber £)berfläd)e ber @rbe wäre bie £ifce fo groß, baß

frf)on baö teidjtflüjTtge 3i«n unb 23lei, bei nod) nid)t fünfzig

teilen £tefe aber fo groß, baß felbjt baö fdjwerflüffige @ifen

ba6et formieren würbe. 23et folgen 9?ed)nungen ijt jeboef) nid)t

SU öergeffen, baß bie nad) ber Sttefc f)inabwärtS sugleid) mit

gunel)menbe wed)felfeitige 5lnjiefeung ber Waffen, baß bie f)ter

waltenbe ?D?ad)t „ber (Sompreffion " ntd)t bloß bie 23ewegun*

gen beö ©iebenS unb $erbampfenö hemmen, fonbern ben ©runb

ber Suna^me ber SBärme felber fo mobtjtren fönnte, baß jen*

feitS einer gewiffen ©ränge ein Sujtanb be$ ©feichgewtehteö

fceiber SOBirffamfeiten be$ obenerwähnten 23anbe$ einträte, ben

unfre Beobachtungen wie unfre Rechnungen nidjt $u ermeffen

»ermögen»

ffrt »Sem. ©teSDiaße, nad) betten auf uttb an unfrer€rbe bte

Staumoerbältniffe benimmt werben, ftnb: ber ^Jarifer baoon 6
eine £otfe ober geograpbtp;f)e Klafter, 22842,54 bte £ange einer geo*

arapl)ifd)en 9D?etle abmejfen, toelcbe nad) rbetnlänbtfcbem $>ta§ 23642 §ujj

entbält £)er J}a!bmefi"er be$ €rbforj>er$ toirb ju 19631712 tyav. §uj*

unter bem Sfeguator; ju 19563858 unter ben $olen berechnet, Der

tlnterfebteb gn>tfd>en betben tjt 67.854 §u§. 55er Umfang beö 2tequa*

tors mtfiet 5400 teilen ober 123349716 $ar. §ufh ber Oberflächen*
^nljalt betrogt 9260500 Onabratmetlen. hiervon neunten bte betben

Bönen, »omStequator bti jn ben Sßenbefretfen, ober jum 23° 30' ber

breite, Mammen 3678246, bte betben gemäßigten, oon bter an bis

jum 66flen ©rab ber 25rette, (jebe 2403988) jufammen 4807976, bte

beiben falten, »om 66flen ®iab bt$ jum J)Jole (jebe 387139) jufammen
774278 Ouabratmetlen ein. ©er SKaumtnljalt beö gefammten €rbfär*

yertf umfaffet gegen 2650686000 @ubtfmetlen.
21 uffer ben ©rofienoerbältnijTen ber £beile bee* süfettfcbenletbee',

foie jenem ber daumenbreite (be$ 3ou"e$) be$ ^uf^, betf 23orber?

armeö fammt ben auggeftredten Ringern (ber (Elle), ber (Spanne, ber

Jnaftef ober bem 9)iaß ber au^gefyanuten Sfrme oon ber ®pt£e be$

sDiittelflngerö ber einen, bi£ ju ber ber anbren j£>anb, btente oon

fetter aucl) ber ©djrttt be$ Sföenfcben alö tiaturltdjeö ?9?a§ ber firtfer;

nungeu unb ©efcbroinbtgfetten ber trbtfcben Äorper. Sine romi|d;e

Steile n>ar ju 1000 geometrifeben cber ©oi?)>elfcbriuen # baoon jeber
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5 $u§ tttiffet, Berechnet, bte £a
e

nge bes etttfaeßen COletifcpenfd&ritteö

mitbin ju 2i/
a §uß angenommen. €in in mäßigem ©dritte geben*

t»er 3)iann gebraucht ju einem ©dritte etmaö über 38 Tertien jktt
unb leget in jeber ©ecunbe etroa 4§uß rl>etnlanbtfct>e^ 9Kaß, ober
genau 3,9o865 $arifer §uß jurücf, in jeber ©tunbe mitbin 5628Vs
©ebritte, roelcbe einen Öiaum von 14071 $ar. $uß abmejTen. £)iefe

©efcbroinbtgfeit, tvelcbe jugletcf) bie mittlere ©efebroinbigfett Der ft-infte

ber €rDe tft, »erl)dlt fiel) freilieft ju ber ©efcbnuubigfeit ber (Erbe auf
tl)rer $5a&n gerabe nur fo, tvie fiel) ber (Erbbalbmejfer ju bem mitf
leren Slbjknb ber@onne oon ber<£rbe »erfydlt, benu fte ift 24260mal
geringer; mit ben ©efcb&iubigfetten ber irbifeben Körper bdlt fte jeboef)

tiocb immer einen 9Sergletcb aus. £)enn bie mittlere ©efebroinbigfeit

t>er §lüffe betragt, rote febon errodbnt, 3 biö 4 §uß in l ©ecunbe,
fte ift mttl)in jener beö mäßig gefyenben SOienfcljen gletcb (bie mittlere

tki&wm, 5 btö 6§uß ijt bie ber fcbnellften ©trome, $u etrua

12 §uß angenommen tjt 3 mal großer; bie beö burebbreebenben ©erodf/

fer$ im 35agnetl)ale ju 32 roar 8 mal großer). 3n berfelbeu 3eit,

in roelcber ber tfettfd) einen ©ebtitt maebt (in beil. 38 Tertien), toirb

ein mf fallen geratbenber Äörper an ber (Erboberfldcbe mebr alö bett

Doppelten «Raum (über 6 §uß) burebmeffen. €in fcbnmnmenbetf ©dug/
tbter, n>clcr)eö , tt>te ber Qjitfbär in jeber ©tunbe eine £ieue jurücflegt,

bat hierbei btei'elbe ©efebrotnbigfeit roie ber gebenbe Sfttenfcb; bagegett

fcbivtmmt ber SÖaUjüfd) über 3 mal (l2'/3 $uß in l")/ ber ^elpl^n,
tvenu er nad) 9>apon in *fa @t. eine £ieue jurücflegt, mebr al$

4mal fcbneller benn ber Sflvenfcb gebt, ftdbrenb ein fd>rtell feglenbc*

©ebiff in jeber ©ec. burcl;lduft. (Ein mäßig gebenbetf äameel
bttrd;mtffet in l ©ec. 6*f3 §uß, ein im £rabe gebenbeö $ferb fajl

ba$ doppelte (12 §.) eö fommt mitbin in gleicber 3eit 3mal Leiter

alt ber mäßig fcfyrettenbe s9ienfc&. dagegen baben bie ©cbneÜ laufet

öftere alle biefe ©efebroinbigfeiten übertroffen, benn ber £dufer §ar/
gubarfon burebmaß mit feinem £aufe (am 13. *ftoo. 1821) in jeber

©ec. mebr altf 20§uß; ein geübter ©cbltttfcbubldufer fommt in jebef

@ec. 36§u§, mitbin in lO 1/, sjjJiin. eine Steile n>eit. 5)ie ©efcfttüln^

tigfeit, belebe ein frdftiger ?9?enfcbenarm einem »on il>m gen>orfnen

©teine mitjutbeilen »eymag, i(l gerabe fo gro§, tvie bie beö ©türm;
ttnnbeö: fte betragt roie biefer 50$uf} in l ©ecunbe. iöiefe Q5ett>e/

gung i(t 13 mal fd>neüer al^ ber ©ang be£ 5Dienfcben, bie beö beftig^

llenörcaneö (ju bocblten^ 120 gereebnet) 30 mal. €in gett)6bnlicbeö

enqliicl^eö Slennpferb lauft in jeber ©ecunbe 4ii/
3 guf?, ein mäßig

fliegenber §alfe fommt in berfelben 3eit 71*/3 Sujj roeit. Seneö iS

li, biefer I8mal fcbneller alö ber gebenbe ^enfcb, bie ©efebroinbig^

feit einetf 5Ö3iubbuubeö burebmiffet in 1 ©ec. 78§uf?, mitbin 20 mal
mebr alö ber gebenbe 5Üienfcb, unb biefer ©efcbttnnbtgFeit fam jene

t>eö berübmten englifcben SSettrennpferbeö €clipfe bei, roelcbeö um
22000 fl. »erfauft tvurbe, .Jöer §(ug beö Slblerö fo röte jener ber Q5rief;

taube übertrifft an ©efcbrmnbiqfeit ben ©ang M 5Dcenfcben 24 mal,

benn er fübret in jeber ©ec. 95'/5 §uß roeit, bei einer anbern Q5rief#

taube betrug bie ©cbncüigfeit be^ ^lugeö fogar i4iSuß in jeber ©ecv
r»ar mitbin 36mal großer atö bie beä gebenben 5Dlenfcben. 5)er@cball

lauft l022»/5 5. in l ©ec, mitbin 26tmal, jeber ^3unft beö rotiren^

ben 2(equatorö ber €rbe 365 mal fcbneller aB ber febreitenbe COienfcb

wnb biefer leljtren©efcbn>inbigFeit (oon 1431«/, $uß) fommt jene einer

abgefeboßnen 33ücbfenfugel nabe, rodbrenb eine 24pfünbi«e Jtanonem
fugel auf$£6cbfie in ber erften ©ecunbe 2300 §uß mit flieget.

iöie tiefjten 35ergfcbdcbte (wie ettva jene ju Äi^bübl «nb ?Hob^

bübel in £prol) giengen Wcftjtenö 3000§uß tief unter ben fünft M
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©ebirgeß fjttiab , auf töelcfjem ihre «Jftün&mts iw «nb erreichten ^ter^

bei noch faum baß «ftioeau t>eö SOIeereß. £>ie tieften ©ruben in Un;

garn unb in $reibcrg waren ettva 1800 §uß tief (jetjt ftnb btefelben

nur noch 1242 guß tief offen). 3)a mau oon Meter £iefe bie Jjobe

ber Ö5ergfchacbte über ber 5Ütcere^fIdci)e abjiehen muß, fo febeint eß

allerbtngß, baß bte ©ruben su Angin in 55aienctenneö r Weiche 900§uß
tief unter baß 50?ecreö«töea« hinabgehen, hiermit überbauet am ttef*

fieu unter biefeß hinuntenetchen. £)iefeß fommtaber noch nicht einmal

Dem 20000jten £hetl ber Entfernung beß SQcmelpunfteß oon Der Ober*

flache ber Erbe gleich-

Stuß beut SKefuitat ber fa
c

mmtlichcn ©rabmeflungen berechnete

©auf bie Abplattung ber Erbe ju »/s o* / ©chmt bt w V^g?-
©abtneß mübfame unb grünDltcJje Uutetfucbuugcn mit bem SPenDel

ergaben fie ju *f7fi9 ober genau wie l jit 289,i. Stuf biefe gföetljoöe,

bie Abplattung bei* Erbe ju ftnben, t>atte jucr|t ^tearb (1671) ge*

führt, inbem er Die $£ermutl)ung duffertc, baß bie ^e-nbel, Wenn fie

in gleicher Seit eine gleiche 3ßl>l ber (Schwingungen macl)eu feilten

alß in ben mittlem (graben ber Q5rette, unter bem Äquator wütbcn
»erfürjt, an ben 93olcu verlängert Werben muffen, Weil fte fonft bort,

Wo bie weitere Entfernung ber Oberfläche com SDIittelpunfte bie (Schwere

verringert langfamer, hier fchneller febwingen würben. Söirflich fanb

bann aucl) 9t i ch e r auß unmittelbarer ^Beobachtung, baß er in Ganenne
(5° 9t. Q3r.) ben $enbcl um l lfa £iiM oerfürjen mußte, Wenn er

in gleicher Bett bicfelbe 3al)l oon (Schwingungen machen -füllte alß in

$artß. Ein (gecuubenpenbel, welcher in tyaxti (unter bem 50(ten

©rab ber breite) täglich genau 86400 (Schwingungen machte, feblug

auf ber unter bem Aequator gelegnen 3nfel SKavoaf fo üiel langfamer,

baß hier nur 86274 (gebroingungen, mithin 126 weniger auf ben £ag
famen alß in tyatiß,

€aoenbifh faub burch feine mit ber Rrebwage angefüllten

tlnterfuchungen bie mittlere £)i$ttgfett beß Erbforperß 5,a8 mal großer

alß bie beß 2öafferß, n>eld;e Angabe fehr nal>e mit jener neueren oon

JOrobifcb überetnfttmmt, bem bie ^3enbelbeobachtungen in Der©rube
£)olcoatl) in @ornWalltß (bei 1200 engl. §uß £iefe) eine mittlere &idy,

tigfett oou 5,43 ergaben. Button unbtyläv faiv, Weiche Die Slb'.cn^

fung beß mmstl)W auß ber fenfrechten (Stellung, burch bie 9cdl)e

beß 33ergeß ©beballien in (Scfjottlanb einer genauen Prüfung unter?

Warfen, fanben bie SDichtigFeit beß Erbforperß in ber beß Q5ergeß wie

9 ju 5 unb ba bie SDiaffe, auß welcher ber Q5erg jufammengefe^t ijt/

gegen 2i/
9 mal fpejiftfch fchWerer erfcl)ctnt al^ ba$ S3affer, ergab ftch

baß fj>ejiftfcf)e, mittlere ©cwicljt beß €rbforperö alß 4,4S mal großer

benn baß beß SBajTerß. ©pdtere über bie Richtigkeit beß Q5ergeß an?

gejtellte ^orfchuugeu ließen bie erwähnte 3al)l auf 5>3 77 erhöhen, tylay*

fairß Weitere Unterfuchuugen ergaben 4, 7n4. Sarlini, oon allen

biefen Angaben abWeichenb, fanb burch feine am $cont; (Jeuiß ange*
gellten <)3enbel; ?}erfuche bie £>ichtigFcit ber €rbe nur 4,59 mal großer

alß bie beß Sß)afferß. %U eine ber guüerldjTigjten «Beftimmungen wirb
bie oon ^3lanfair, ju 4,7i betradjtct; etti CO^itt^l auß aUen ben erwal) 1^
ten Angaben Ware 4/93 , ober in runber 3al)l 5,oo. — Raß fpejtjtfche

©ewicht beß 5i)tagneteii'en(teineß wirb oon ÄitWan tu 4,6oo, »on ©el*
lert iu 4,683 . oouÄlaproth ?u 4,?6o/ oon Warften ju4/8ao, oon 5)iuncFe

in 5,090 bejtimmt, im Littel mithin ju 4/7Q . 9)(ohß fei^t baffelbe im
Littel auf 5,oo.

Auß bem Sfliariottefchen ©efe^ ober nadh ber »on be £uc für bie

harometrifchen ^ohenmejfungen aufgeftellten §ormel la
c

ßt ftch berede
nen, baß bie £uft in einer Jtiefe »on 7,6 teilen burc& ben Rrucf
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t^ter eignen ®aule fcßort fo iufammenge&rücft fet>« hnSrbe, t>a§ flc

l)ter eine grojjere ^tcfnigfett erlangt l>dtre al$ Die £>icf)tigfeit bes »JöajV

ferö ift; in einer £tefe t>on ruenig mebr als 11 teilen ruürbe fie an
<Oid)ttgfeit fcl)on bie si>Iattna übertreffen. (©el)lers yl>t>f. 286rterb. III,

©. 1072; @Mabni in ©ilberttf 2lnnal. LXtl, 72; m. t>. Die ferner;
fungett über bie Sufammenbrüefung, tt>elcf)e fejle Körper im 3nncrn
Der €rbe erleiben müßten in Der Bibl. univ. XV, 3, unD Jrieö
l>o|>uL @ternf. 2te 2luff. ®. 259.)

£)ie mittlere Temperatur in mehreren tjerfcßtebenen l'a'nbertfrichcn

Der <£r£>ot)evfIdd)e i(i nac{) ». .£wmbolDt in ©raben bei: t)unberttl;eUtgen

©cala folgenbe:

Orte I SBreitengrabe I Temperatur

©niana .... 0° — 9?. 28°,!

@umana .... 10 28 — 27
fi

SBataoia .... 6 12 26 ,g

SföabraS .... 13 5 — 26 ,q

©enegambien . . 14 40 26 ,6

Itera* Criti . . . 19 12 — 25 ,6

J^aoanna . • . 23 9 — 25 /ö

SÜiarcilla .... 14 36 — 25 ,6

<£airo 30 2 — 22 ,4

Teneriffa .... 28 28 —

•

21 ,9

Sllgier .... 36 50 — 21 ,o

Neapel .... 40 50 — 18 ,o

Iparamenta . . . 33 49 17 ,3

SKom 41 54 15 ,8

Sttarfeille . . . 43 17 — 14 /3

«Otailanb .... 45 29 13 ,a

93l)ilabeW)ia . . 39 67 — 12 ,9

et. SKalo . . . 48 39 — 12 ,5

Sftetoporf .... 40 43 12 ,i

tyefing .... 39 54 — 12 ,6

2lm(ierbant • . . 52 22 11 ,9

tyaxti 48 50 11 ,7

<£orf 51 54 10 ,6

Ofen 47 49 10 ,6

SÖten 48 11 10 ,j

SQianul)eim . . . 49 39 10 ,2

Bonbon .... 51 31 10 ,o

$rag 50 5 9 ,g

©enf 46 12 9 ,6

Dublin .... 53 21 9 ,6

©ata 59 50 9 ,5

Söarfdjau . . . 52 14 9 m
(Strasburg . . . 48 35 9 n
95erltn .... 52 32
(Bbinburg .... 55 56 8 /8

©ottingen . . . 51 32
<£oi>enl;agett . . . 55 41 7 ,6

£>elft 52 1 7 ,s

Gbrijtiama . . . 59 55 5 ,9

©rocfl;olm . . . 59 20 5 ,8

nm* .... 59 52 5 ,6

Orte
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Quebec? 4ö 48' 9*. 5 ,8

60 27 —

™

5 ,2

55 45 4 >5

DJ 4 ,4

59 56 ! 3 ,8

65 51 — 3 ,0

70 20 2

7t 10 ,o

68 17 -T 2 /8

67 8 ~ 3 fl

64 30
66 12 — 12 ,5

69 30 -M3 /9

75 ~18 ,5

SOio^cau ....
«örontbeim . . •

^eteröbUrg . . -

Cornea ....
SÖabfo'e ....
sftorbcap . . .

v
..

€nonteti$ . . .

*ftatn

gort €ntrejmfe .

SBtnter 3^lant> .

Sngloolif 3*1. . .

mimU 2il . .

2fu$ £amtlton$ ^Beobachtungen über bie £emperatur ber

^OueUcit unb Heller tu 3rlanb fd)ten beroor$ugel)en, bog bie mittlere

Söa'rme mit jebem fÜDltcbereu Q3reitengrabe um einen ©rab ber gab*
renl)ettTd)cn ©fale sunebme, nacb b'Sfubutffon* Q3erecbnung fott

fie im ©amen, für gleicb niebrig am 9fteer gelegne Orte oom 60*

biä 30° um \A ©rab be£ Zentimetern tvac^fem £)ocb jeigt ftd) bter*

bei in Weiteren ©raben ber breite iroifeben ber fübltcben unb nörb*

liefen £albfugel «ine große SSerfcbiebenbeit, roelcbe nicfjt allein au*
ber um etroa 8£age längeren Malier betf ©ommerö unb ber größeren

£a
c

nbermafte ber letzteren ju erfldren febeint. £)er ©runb ber falten,

bie mittlere £emperatur ber ©egenben bebeutenb berabitimmenben £uft?

jrromungen: ba$ betfanbige €i$ ber ^olarjonen, erflrecft fieb am $orb*
roo ©coreöbt) big 81° 30' oorbrang unb febr oft aueb üon an*

bren ©ebifferu ber 80(k©rab ber Q5rette erreicht mirb, etlt>a 9@rab
freit berunter, am ©ubpol bagegen faß boppelt fo foeit. £>enn<£oof
fanb ba£ SKeer bei 71° 10' füDlicber Breite, Delling b auf en fcboit

bei 69° 30' ganj »on unburcbbringltcbem (£iö oerfcblojfen, unb nur
Sßebbel brang im 3abr 1823 bin 74° 15' fübl. Breite cor unb fanb

bier eine oom €ife freie SDceere^fldcbe. £o$gerißne Staffen biefes

lareifeä treiben an ber fübUdjcn -f>albfugel bitf sunt soften ©rab ber

breite auf bem Speere, unb febon @oo£ begegnete mitten im bortigeit

©ommer (im £>ec. 1772) einem ©tüd £reibei*>, roelcbcö nacb feiner

©ebd^ung 1000 SfKill. £ubtffuß in fieb fagte, 3« bemfeiben 9Q?a£e ijl

auej) bie Ädlte ber Zauber nacb bem ©übpole bin unter ben gleichen

©raben ber Breite ungletcb großer aU auf ber norblicben £albfugef.

Bellingbaufen fanb in SReugeorgien unter bem 54fien ©rabe ber

freite, mitten im ©ommer (£)ee.) ba£ £anb gan$ mit ©ebnee bet

beert, bie $3ucbten »oll €iö, baö Seucrlatib im 55° @. «Br. (betrage
üou Greußen eiuf^recljenb) l>at felbft in ben nieberen ©egenben febo«
eroigeu ©ebnee. ^Docb fcl)eint nacb ». JpumkplMi 3ufammenftel^
Jungen bie mittlere Semperatur ber iüi>li<S)en £albfugel erfr jtnfätö
bem 34(icn©rab ber breite auffaflenb uiebriger ju werben alt bie ber

norblicben unter glet'cben Breitengraden
; fte i|i öon 0° bin 15° norb*

lieb tvie fübltcb oom 2le<jUötor, im ©ommer 28°, bie S33ß
c

rme febeint

fogar unter ben jtvanjiger unb breiffiger ©raben ber füMt'cbeit breite
noeb großer alö unter gleicber norblicl)er £age, roa

c

l>reub bagegen oom
43° <g. ^ßr. ber oerbdltnifintQjHg uugleicb niedrigere ©tanb ber mitt*

lern Xmpmm fel;r auffallend roirb. ,©enu unter 43° breite b«t



auf ber norbtic&en $ä\fu ber ©ommer (3ulQ tftte mittlere fcemue*
ratur oon 18°,» , auf Der füblichen (Januar) nur »on 15°,2 : unter
48° auf jener (im 3um) 17°,7 , auf Dtefetr nur 7°, unter 51° 30'

nach £)üperreo bort 15° hier 9°, unter 58° bort 13°,5 hier 6°,*. —
Slujfer Dtefen 53erfcbiebenbeiteu ber beiben ^olarbalbfuaelu bieten auefc

bie ojtlicbe unb roejtlicbe £age ber £dnbermajTen unter gleichen ©raDen
ber breite 5Serfcl)iebenf)etten bar, n>elcf)e mit ber allgemeineren Siegel,

nach ber ftet) bie mittlere Temperatur allerbtngö aus Der ftiebtung ber'

leiten laffet, in melcber Die @onnen|tral)len auf DenSoDen auftrejfen,

burebauä in SÖiDerfprucb flehet, ©cbottlanb mit ben benachbarten 3n*
fein, forme $ftorroegen, £applanb, §tnnlanb haben eine ungleich labere

mittlere Temperatur al$ bte unter Gleichen breiten gelegnen ©eaenDett

»on Sibirien unb 3?orbamertca. 3n Den juleljt genannten £dubern

ftnben ftcb nacb £. o. Such befonber* unter ben ftelfeuabbdngen ©e?
genben, roo im (Sommer furje* ©ratf rodebfl, ba$ im hinter unter

bem (Schnee noch fortgrünt, fo ba§ bie £appldnber Daffelbe jum §ut?

ter für Das Sßieb hcroorgraben; ber groft bringt bafelbjl nie in mi)U
»ermahne Äeller ein. dagegen tl)a\xt unter gleiten ©raDen Der Brette

ber Soben in Sibirien felbfl im (Sommer niebt auf; Die aleuttfcbert

Unfein unter gleicher Sreite mit Hamburg baben ein beftdriDig min*
terlübeS Slnfeben, unb erft am 15. 3ul. 1817 ging Dort Datf €t$ auf.

£ubfon$bat) unter gleicher breite mit »Sergen in 9?orroegen rotrb nie

»om €itf ganj frei; SKof unb $arrn beobachteten in Safftu^bao uuD
auf sflceloille unter 74 bti 75° >£r. als l)6cl)(te Temperatur im
3uli + 15°,5 , als nteDrigfte im gebruar -~ 4Ö9>8 , bei ber 3«fet
3ngloolicF unter 69° Q3r. berruaen bie (Ertreme 4- 15°»

6 unb — 42°,8 ;

tu ftort €ntrcprife unter 64°,& Sr. fanb Sraufltn einmal eine Ädite

»on -4- 49°
/s/ fo Daß bie €rtreme ber meDrtgflen Temperatur unter

bem Sleauator unb beer = + 18° unb -r- 50° um 68° auöeinanDer

liegen. !0? u n c£ e leitet mit (S a b i n e Die oerbdltmßmdfHg größere Södrme
ber rcefllicbeu ^nfeln unb Fullen oon Europa oorjugsvoetfe oon Der

5Birfung be$ befldnbig nacb biefer Dichtung btngeroeubeten roarme«
©olpbtfrometf oon SWerico ber. Slucb bie beiden £ufrflr6me auö bett

africanifeben (Sanbroüften, n>o Die .£>il$e juroeileu bi$ auf 54° g. fleigt,

rudbreuD fie auf Dem SOceer unter Der £inie 28° (£. nicht übertrifft

mögen nach <£l)amiffo'$ Semerfttng bieran il>ren Slntbeil b«ben,

obgleich biefelben, oermoge Der 2lrntbrcl)ung Der €rDe mel>r über

«Preußen unb SKu§lanD alö über 9?o/jcgen fiel) oerbreiten würben.

Sluffer Der £age Der £dnDer in ^e^iebung auf Die geograpbifche

55rette ober £duge, bat oor allem t'bre €rbobung über Der ?Dceere^

flache bebeutenDen €influ§ auf ihre mittlere Temperatur. 2)ie5ßdrme
ber 2ltmofpl)dre roirD im Littel in jeDer toeiteren €rbobung »on etroa

600 §u§ über ben ebenen Q5oten um 1° nieDriger gefunDen, im
©ommer fcheint jeDocb fchon eine €rbebung oou ettva 480 $ujj binju^

reichen, um Daö Thermometer um einen ©rab Der bunDerttbeiligen

unb i)on 600 um bafjelbe um einen ©rab Der Sleaumur'fchen ©fala
fi'nfen ju

e
machen unb nach b"2(ubui(Ton roürDe ein 2lufjteigen in Die

2ltmofpl)dre unmittelbar unter Dem Slequator mit jeDer roeiteren ^6(>e

»on etroa 300 §u§ im Nüttel einen dbniidjen UnterfcbieD ber Tem/
^eraturen begrunDen alö Die Entfernung 00m 2leguator um einen ©rab
ber geographifchen breite. Heber Hochebenen unb großen ©ebirgtf*

rucFen roirb übrigen^, bei gleicher £age über bem SDceereeTpieael, bie

Temperatur Der £uft bober gefunDen al£ über ifolirt jtehenben Sergen.

Slucb bie ©rdnje be$ eroigen ©ebneeö, biß ju roelcber Diefer auf untrer

nbrDlicben Jf>a!bfugel noch bti jum Slugufl unD (September fiel) erhalt,

fcheint Durch Diefe$©cfeß befrimmt ju tt>erben. £)iefelbe liegt auf ben
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anterfcanifcßen Stoben ttnter op M i°,5 95p. 14580 bf* 15228 §u§
über t>em StteereoTpiegel, in SWerico, 19° b. Q5r. 14133 g., auf

i)em ,£)imalaoa<©ebtrge, alö bemerfenewertbe Sluenabme, an* beut

fübl. 2lbb. unter 30° 9?. 35r. nur 11400, dagegen auf bem tiwHtäfyck

gibbange unter 31° 91. Q3r. 15660 btä 15900 §u§ fcocfc, fo t>a# 2öebb
bier tu einer Jp>6T;e oon 14000 §ujj gute «BieMoeiben , ja felbft Äorn*

bau unb 53dume, ©erarb aber erfl in einer £lf)t oon 15952 bie

leijte ^ftauje fanb (Ediob. Joum. of Sc. I p. 45). 2lm 2ltlae unter
31° 02.35r. liegt bie ©cbneegrdnje 11550$., am 2(etna, 37° 33' ft. 55 r.

9900^.; am 93ic bti $iiöi, 42° Q3r, 9036; in beu ^ijrcnden bei 42°

45', 8400; auf bem ÄaebecJ unb (Elbrus, tu 43° 95r. 9882; auf bem
SKontpcrbu, 43° «5r. 8100; Stilen, 45° 30' 8250; Äarpatben, 49°Q5r.

Gegen 8000; ©uletinb, 61° «Br. 5220; bagegen ©noefydtta, unter
62° Q5r. 5600; Ssianb, 65° sft. 55r. 2896; ©ulitelma, 67° 3100;

Stlten, 70° Q5r., 3300; £ammerfe(t 70° 38', 2502; sftorbcap, unter
71° 55r. 2200 §. l>od>.

£)te Temperatur ber geller unb £>ueKen itf, n>ic oben errod&ur,

ber mtttl. Temperatur be$ 3al)tes~ gleicb unb beträgt beffjafb, j. 05.

im geller ber ^arifer (Sternwarte, in einer Tiefe von 86 unter

ber OberfTdcfje be|rdubtg u°,? (£. — 3m Jofepbtfbrunnen ber @tta*

belle »on (Sairo ^errfc&t eine beffanbige Söarme oon 22°,$ @. *ftacl)

SDiuncfe'ä «Beobachtungen, bie berfelbe an 3 Thermometern maebte,

roelcbe betfdnbig in ben Tiefen oon 1%, 3, 5$ujj aufgehellt roaren,

wirft ber ttnterfdueb ber taaHcben Temperatur nur l*/a bti 3,

jener ber monatlichen bii auf bWens 5 5u£ Tiefe ein. <Da£ tu

5 gujj Tiefe aufgehellte Thermometer würbe hierbei gewöhnlich oon

ber größten SÖdrme ober $dlte er{t um mehrere Söocben fodter afficirt

M bae in l»/, gu£ Tiefe »ergrabene, letjteretf j. 05. im 3. 1821 febon

am 26jten 21119. , erjierea am 7teu<gept., 1822 jenes am 9ten 3uni,

btes am I0teu3uü, 1824 jeneä am löten 3ul., bieö am I3ten Sing.,

fo Wie im SSBinter 1821 jenes" am 2ten 3an., bie* am 2l(ten gebr.,

im 3. 1822 bies am i4ten3an., jenes am 9ten$ebr. feinen niebrig*

#en <&ta\\b hatte, ®d)on in 20 §ufj Tiefe bewirft ber llnterfcbieb ber

jährlichen Temperatur faum über einen (grab (Steigen ober Sailen bes

Thermometers; juroeilen fchon in einer Tiefe oon 26 bti 32, nach

b'3lubutffon in 54, nacl> Äupffer in 77§u|j Tiefe ijt aber ber

SÖecbfel ber jährlichen Södrme ober tfalte gan; unmerflieb unb ba$

Tbermometer bleibt hier bejidnbig auf bemfelben ©rab bejrebenb. £>ie

Quellen ber l;ei^eren ^rbgegenben babeu geroobnlicb eine um etliche

©rabe niebrtgere Temperatur alö bort bie mittlere M 3al;reö ijt, unb
tu euba iji jene nur 22 bie 23, tiefe 25©rab, ja in ben Ebenen oon
$Hom übertrifft bie mittlere Temperatur bie ber ^Quellen um 4— 5©rab.
dagegen betragt in Dublin itnb (Ebinburg ber Utiterfcbieb nur lf% ,

ja nur */io ©rab, unb in ben norblicl)jien ©egenben, fo roie auf ben
Sllpenboben (j. Q5. bem ©ottbarb) ftub bie Quellen fogar um meiere
©rabe rodrmer ati im Littel beö ganzen bie bortige €rb^
oberfldcbe.

5)aö eonftante Sunebmen ber Södrme in Crbtiefen, toelcbe über
bie erroäbnte ©rdnje binausliegen, an welcher ber €influ§ be^ jdbr#

lieben, bureb bie @onne bemirften Temperaturroecbfelö ganj unmerf*
lieb roirb, l)at febon ©auf füre bemerft. berfelbe fanb in ben ©a*
linen oon CBe? in einer Tiefe oon 332 5. eine beßdnbtge Södrme oon
l4°,a in 677 5. Tiefe betrug t)ie^elbc 17°,4 ^D'Slubui ff on
unb ^ätet o.Trebra unterfuebten in ben 3ol)ten 1802 unb ber Ufy
ure oon 1805 bti 1815 bie beftdnbige SIBdrme in ben ©ruben oon
Sreiberg, toelcl;e^ unter bem 51° ?ß.q5. unb auf einer /;6be oon 1146

O 2
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übtt ber «öceereffffdche gelegen fft unb eine mittlere Temperatur »ort

etwa 8°,5 fcat unb ber erjtere fanb in einer Tiefe, bie gegen lOOO^uf
betrug, eine 2Ödrme oon 17°, oon Trebra aber erhielt bureb feine

«Beobachtungen, Welche er au 4 oerfchtebenen, in einem Umfreitf oon
4 teilen im ©nettfgebirge aerjtreuten Orten anpeilte, folgenbetf SRe*

fultat ;

tneiuerTiefeoou

55 §u§
601. —
953 —
1348 —

war tue betfdubige SEBärme

8°,75 £entim,
12 , 30

15 ,00

18 ,75

hiernach Farn auf je 120 ftufj wettere Tiefe, nach t>cr butibertthetligen

©cale ein ©rab höhere Södrme. ©enfanne fanb in ben deinen oon
©iromagn» in Den SSogefeu, Welche 1440 gu§ über ber Cföeereäfldcbe

liegen, tu einer Zitft oon 330 5. bie beßdnbtge Temperatur 12°,5

in 620 5. (tiefe I0°,i ; in 925 19°, in 1300 22°
/7. Thoma*

£eau, fo wie $orbe$ unb goje fanben in ben ©ruben oon (Jörn/

Wallis, ber €r(tre fchou in einer Tiefe oon noch nicht 1100, bie U%f
teren oon 1296 <jjar. gn§ eine SBärme oon 25 bis 27° /7 , ja 31° <£.

£)er ©ang beö jfupfercrjeö $u £)olcoatl) seigte hierbei (nach eine»

höhere Temperatur alö bas sftebengejlein. 3m Littel ergab fich auf
jebe Weitere Tiefe oon 92 <J>ar. gujj ein 3unel>men ber Södrme 00«
einem ©rab ber hnnberttheiltgen @ca(e, w4l>renb in ben ©teinfoblen/

gruben ju Äillingworth bei ^ewcajtle, bis ju 1126 Tiefe Da^ @tet^
gen beö Thermometers im Littel auf 80 §uj} 1° betrug. 3u ©ua*
naruato in OXerico wdchft nacl) 0. £umbolbtS Beobadmtngen, bie

bis ju einer Tiefe oon 1545 <J3ar. §u§ reichten, bie 2ödrme mit jeöec

weitereu Tiefe oon 93 93ar. um einen ©rab unb faß baS nämliche

SSerhaltniß finbet nad)Gorbter in ben Kohlengruben oon (Jarmeaujt?,

i'ittrp unb £)ecife, fo Wie nach Santonettt in ben deinen oon
<j*etarena jlatt. Sur bie ©ruben bei BogoSloW fehltest Äupffer auf
ein (Steigen ber SSdrrne um 1° SReaunt. bei jeber Weitren Tiefe oon
75 5. , boch reichten biefe Beobachtungen nur jur Tiefe oon 345 $ar.

gü6 hinab. 3n ben @teinfol)lengruben beS preufnfeben <&tam$ fyat

man im Littel bas 93erbdltni§ oon 120 $\ auf 1° & gefunben, bei

ben £r*gruben gar nur oon 250 §. auf 1°. £)ie größte Tiefe war
738 Su§. — 2luf einen beildnbigeu höheren 5Sarmcgrab ber größeren

(Erbriefen laffen aud) bie Beobadjtungen ber Temperatur bcS SGÖafferi

fchlie^en, baS beim Dohren, \, B. mancher Strteftfcher Brunnen heroor*

bringt. 3n einem bei SRuberSöorf, 3 teilen ofUid? oon Berlin an*

gelegten Bohrloche, befielt Tiefetteö fall 600 $u§ unter ben leeres*
Riegel hinabreicht unb neben beflfen oberer SOcüuDung bie Temperatur
ber Quellen gegen 10° 9t betragt, imt ftch in einer Tiefe oon 212i/

9

eine SBdrme oon ll°,g SR., in 222 g. Tiefe 13°,5 , in 763 Tiefe
17°,? SR. ober 2t° /2 5 @. — £>te ©al^uelle in bem (gehachte ju Sur*
renberge an ber (Saale, bie aus einer Tiefe oon 688 in bie (gaale

abdient, jeigt bie mtoevduberliche 5ßdrme oon 14° «R. ober 17°,5 <£.,

wdhrenb bie mittlere Temperatur ber Oberfläche bafelbil 7°,n SR; ober

9°,25 ^. i|t. £ie ©anquellen oon ^>atte an ber ©aale ba&eu *w*
3%° bi* 4Va

° SR. höhere Temperatur al^ bie Oberfläche, obgleich

fie nur auö einer Tiefe oon 70 bti 80 £ujj h^oorfommen. -

50?. f. bie ausführliche Sufammenftellung oon SÄuncfc, #anb&.
b. ^aturiehre, 2ter Banb unb in bem 2lrtifel; Srbe, in ©el>ler»J

(
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$$ßf. SB5rtert., fo'wfe in £>ec&en$ noc& oft anfuffijrcnbcc

Bearbeitung »on De la Scc&e'tf £anM>. i>. ©eoanofte. = Sellin 1832,

Ui Äuucfet unt> ^umbtot.

Sa§ teer»

§. 18» @inem 2(uge, welkes über bte Dberpche unfereS

Ratteren ergaben, im Söeltenraume fiünbe, müßte bte Grrbe

in »orherrfchenbem SEßaße, al$ eine Jpefmath be$ ©ewäfferS

itnb feiner 23ewoh«er erfcheinem £emt wäfjrenb bte un$ $u*

gewenbete £älfte be$ SWonbeS, unb wie burc^ bte ©chwan*

fungen wahrfcheinlicf) n>trb ber gan$e 9ttonb, ein troefeneä,

wafferlofeö, ober boch wajferarmeö ©ebirgälanb i(t, unb $e*

ituö fo wte9B2ercur, wie e$ fchetnet, eineS große« 2Seltmeere$

entbehren, ftnb auf unferer @rbe —- J)tnbeutenb, auf eine«

alten, voweltlichen Äampf ber Elemente, welcher fyn feine«

SWittelpunft gefunben, — mehr als jwei Drttttheile berDber*

fläche öo« bem alten @ewäffer bebeeft, unb auch »on bem

legten £ritttheile tragen mehr tttelletcfjt al$ neun ^ttfftelfe

bie offenbaren S^en tyrc* ©ttrhe, baß fte, t>or nicht gar

langen %nten, ein 9J?eereögrunb gleich bem jefctgen gewefem

2)er größere ^^etl unferer Qrrboberpdfje wirb bemnach

weber »on bem leichten, fetteren Clement ber £uft berührt,

ttoef) t)on einer jtärferen, unmittelbaren ©ewalt ber belebenbe«

<5onnen|traI)len getroffen; fonber« bem 2>unfel unb ber $älte

befreunbet, welche beftänbig fcon be« ^olen f)er$u ftrömer,

ruhet über feine« liefen ein uraltes Süfteer.

2öie burch ein anbereS, frembeS Clement biefem abge*

jwungen, fefjen wir au£ bem ©ewäffer, »ornämlich nachher*

ben ^in, ein fefteS, fieinerneS ©ebäu ber ^rbrinbe, tn baS

höhere, foSmifche Clement, welches ben mei(len SÖMtförpern

unfereS spianetenfyjtemeS gemein fcheint, — in bte 2uft, —
baö ©tnnbtlb beö SOBeltengebährenben SletljerS, t)intixixa$tn.

diu Xf)äl jener bem @ewäffer abgewonnenen Qrrbfläche ift bann

ber spflaitjenweit, fo wie bem 5D2enfchen unb ber ihm am nach*

fte« fcerwanbten Zfykxwlt $ur SBohnfiätte angewtefem

2)a£ 9fleer jeboch, in feiner ^tefe tfon beflänbtgen, nur jum

£f)*il befannten unb auö anberwettigen ©rünben begreiflichen

Strömungen; auf feiner Dberflache aber tton bem Einfluß ber
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burch t^rc 9fälje ober SDcaffe gewaltigen Sßeltförper bewegt,

nimmt mtr itacf) fetner Oberftdctje hin an jenen SBeränberungen

£f)etl, welche bie 3ahre6$etten auf bem totelfac^ belebten ^anbc

wirfen; in feinen größeren liefen herrfchet beftänbig weber

©ommer nochSßtnter, fonbern ber jwar nicht gefrorene, aber

fletä bis an bte 9?äf)e be$ ©efrierpunfteS erfaltete S5oben, tjl

in einem Suftanbe wie mtfer geftlanb, wenn an ber legten

©rän^e be$ 28tnter$ ber grüf)ltng t>er$eucf)t $u fommen, ober

wenn im ©pätherbjle jene falten 9lebel bte erworbene 9?atur

itmfchatten, welche ba3 Eintreten ber eigentlichen, harten $Btn*

terfälte noch auf einige Seit fcerhtnbern. SlnberwärtS freilief),

an einzelnen ©teilen, wirb auch ber SüfteereSboben burch tel*

lurtfehe, tton unten herauf wtrfenbe @inpjfef unabhängig tton

bem allgemeinen Duell ber obertrbtfcfjen SOBärme, ber ©onne,

ßlüfjenb fef# gefunbett. — Sene £tefen, *>on fetner ©onne

bejlra^lt, werben bann and) vielleicht mehr burch ein, bem ©ee*

toaffer eigentümliches, pf)o£pf)ortfcf)e$ Sicht auf einzelne 9D?o*

ntente erhellet, als von bem legten ©chimmer eineS ba Ijßß

imter faum noch merflich bämmernben £age$.

Sötr fennen übrigens bie Sttefe unb ben 23oben beS alten

DceanS immer nur ba, wo ftch berfelbe mit feinen fytv von

Millionen lebenbiger SBefen bewohnten Sßtlbungen, nach ber

Äüjte beS gejHanbeS fyn erhebt; wo aber ber eigentliche ©runb

jener 3öelt ber ©ewäjfer fe#, wifien wir nicht, benn ber SDJenfd)

hat für ihre Riefen eben fo wenig tnefienbe SCÖerfyeuge, alS

für bte liefen beS (euchtenben gtr(rernenbimmelS* Daß bie

©chetbewanb, welche ben mei(i unbefannten Jßoben beS SföeereS

von ben Räumen nnb Elementen ber unter ihm gelegnen Orr*

benttefe trennt, $um£l)eil wenig mächtig fet>n möge; ba$

lehren uns nicht nur bie häufigen tmlfantfchen SluSbrüche, welche

au$ bem 9)?eereSgrunb unb fetner Sftachbarfchaft gefchehen,

fonbern auch jene feltneren plle, wie baS plöfcltche @ntjtef)ett

beS OTeere^flrubelö war, tn welchem einfl fechS engltfche Kriegs*

fchtjfe fammt ihrer 9)?annfchaft (nur mit Ausnahme Sngle*

ftelbS unb etneS Darrofen) serfanfem

2llle ©tröme unb alle D^egenfluthen beS fleinen gefttanbeS,

fmb gegen biefe SÖaffergewalt wie ein einiger Slugenblicf gegen

ben &ittanm langer Safjrhunberte; auS ihrem ©cfjoofe aber
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itnb t^rcr, im Sttttertt ber @rb« verborgenen Duelle jfeigen

einige letzte 28aj[erwotfen unb ©trafen auf, befeuchten ba$

@rbreicfy, unb fefjren als (Ströme in ba$ Weer jurücf, welcfjeS

burd) fte Weber mefyr wirb nod) minber*

»orfjerrfdjenber 55eftanbtf)etK be$ SlfteereSwafferS geigt

ftdj ein förperltdjer @to(f tton rät^fel^after D^atur, welcher

gufe^t no(J> in ben £eben$pro$eß ber tfollfom inneren 3Befen

eingreift, unb welcher, aucf) in ber o6ercn legten ber Duel#

len unb 23erge, nod) je&t burd) eine, gleid)fam gafoanifdje

SOßedjfefwirtung ber ©egenfä&e ftcf> fortwäfyrenb $u bilben

fcfjemt — baö gjalj; SBir fefjen übrigens baö nod) unjtdjere,

immer ffcf> mitten im 2Baf[er bilbenbe unb lieber »ergefjenbe

ülfteereäelement, nicfjt Mo£ in ben »ergebenen S5reitengraben

unb liefen, fonbern aucf) ju *>erfd)iebenen 3e|fcen feine SD?i*

fdjung tteränbern, unb fcI6ft ber ©aljgeljaft fefteinet aBbalb,

wenn bie fo leidjt bewegliche Sltmofpljäre eine anbere ©eftalt

unb 9fltfd)ung gewinnet, ein anbercr $u werben»

wirb im Speere nod) baS 23üb einer unergrünb&aren,

unb für ein menfcfjHcfje^ Wag unerfagbaren SSorwelt gefnn*

ben, welche, tton atfen Gräften beS gebend bewegt unb be*

weglid), bennod) ebenfo feljr burdjbrungen unb burd)bringbar

ttoin £obe, in ftd) fel&er be$ eigentümlichen £eben3 beraubt

gewefen, bi$ ein fdjaffenbeS Söort ba£ 3Dunffe ttom £id)t, ben

£ob tfom geben gefefntben, nnb bicfeS auf ben abgefonberten,

fejlen ©mnb eineS neuen SSeltentageö gejleflt

€rl, 55 em. £)er OberflddjenMjalt ber €rbe fvurbe nacb §. 17

ju 9260500 ober in runöer ©ummc ju 9 »/4 Millionen .Quabratmeilen
berechnet. Neroon nehmen Dte größeren $e|Uduber noeb ntebt ein

53ierrl)ctl, jufammen nur 2059675 £>uabratmeilen ein, ndmltcb €urop«
171834, gtfien 611093, flfriea 531638, Slmerica 572t 10, Jfteu&oIlan&

143000. 5ßöüte man bann ben §ldcbeninl)alt fdmmtltc&er %n{tln ber

(Erbe, iufammt ben ettva unbekannten £dubcrn, bte fia) noeb jenfeita

ber SReloilU** Unfein am ftorbpol, ober melleic&t fogar im Eismeere
beä ©übpole* ftuben founten, foaar ju einer SDiillion ;Quabratmeüen
anfcbla^eu, fo fdmen auf ba$ aanje £anb ber €rbe noa) immer nur
3>/l7 Millionen, auf ba$ Sföeer 6»/5 Millionen i^uabratmeilen. 3a
man burfte rooljl ol)ne «Sebenfeu bai $8erl)dltniß beö £anbe$ jum ©e*
laffllf fa# tvte l ju3 anfel)en. rift. bie erl. Q5em. jum na

e

cl)jien §.)

5)a^ beutfebe 2öort Ofteer n?ie Mare wirb alö |tamntö^n>aubt mit

bem ^ebrdifeben Söort *üti (oon l'l'Ü) betrachtet, njelcbeö in feinem

5)o^elftnn ein Q5ittereö unb aueb ein ^lie^enbeö anbeutet, tute beim
au$ bem Süort v.xtavb$ eine Unliebe @tamrauevn)aubtf(^aft m**
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fötitUtl ft)frb (Bnchart Ganaan L. I c. 36). @on|t jlnb Ma ßetV^n/

lieferen tarnen CS*; #«A«Tr« unb ^«Aßffcr«, nttayog,

«A?, pelagus, aequor, salum , oceanus. €D?tt S^CC^t backte« fiel) febotf

bie SUten ba$ ganje tl>nen irr etroa* bekannte Sejtlanö oom 2öcltmeec

umfloffen, boct) toaxm ibneu nur ttemg SHegtonen be$ umfajTenben
Oceans befanut, £>tc neuere €rbfmtDe ti^cilt ba£ Weltmeer in 5 un>
ter fieb »erbunbene £beile:

l) £>a* norbltcbe (Eismeer;
3p^avbg vjrtQßoQttog, Amal-

ehium mare, mare Croniura, bei ben (Elmbriem Morimorusa, b. ().

ba* erworbene. €* Wirb oon bem tyolarfret* umfcblojTen, in feinern

füblicbeu (Saum verbreitet fiel) bie Äüjre be* norblic&en *ftorroegen$ unb
gftWTftftb*; bferauf tritt e$ alö ftmße* 9fteer (inö jenfett* sftotoaj«

©emlja gl* $arifd)e$ sjfteer tiefer sn>tfcf>en bie Sßorbenben be* $ejt*

lanbeö \)ii\ä\\ t roirb jeboeb oon einigen Xl)dkn be* norblicbften ©ibi*

rien* oon neuem aurücfgcbrdngt, bi* e* in bec Q3cbring$frra#e mit bem
großen Ocean ober Ittllem Speere, unb bann an ber ^orbfujte oon
ämeriea binlaufenb in Der (14000 Öuabr. 93?. großen) Q5afftnöl>at) rote*

ber mit bem atlanttferjen Speere sufammentrifft. 2) £>a* atlan*
tifdje tÜceer, Urkavrtxbv ntXayog (Polyb. XVI, 29), [ttyedTj

^«AaffCa, tGneqiog fo VOtC dvGjuizog Uitb dur/xo^ 'Slxtctvbg aUCt)

fcbled)tl)tn !ßxf«vo?; Mare Oceanum (Caesar, b. g. HI, 7) bei bCU
©alltem Mare Atlanticutn

, ferner mare hesperium unb exterius (Flor.

IV, 2, 16) Atlanticum salum ober gurges
, aucf) nacl) feinen %n$täp

jungen Oceanus Gallicus, Brittanicus
,

Santonicus, Tarbellus U. f.

5)iefe* reichet jroifcben ben beiben großen $eftldnberu ber £rbe, t>om

€i*meer be* O^orbpole* bi* $u jenem be* ©übpolc* tyinab, unb »er*

binbet ftcf> jenfeit* ber @üöfpi$e oon 2lfrica mit bem inbifcfjen, jeu*

feitö ber ©übftitje t>ou 2lmertca mit bem ftiilen Speere. Unutabtl)äi
jungen be* otlantifcben COteereö finb: A) £>ie trldnbifcbe @ee,
wxtavog iovtqviog (Ptolera. Geogr. II

, 2), mare hibernicum, tvelcr)e

gen Ojten oon (guglanb unb ©cbottlanb, gen Söejten oon Srfanb, in

©üben burcl) ben @eorg*caual, in Horben buref) ben sftorbcanal be*

ßrdnjt tuitb. B) ^> t C O^Orbfee, (oxectvog ßoQtiog, dovrjxnXvdoviog)

GagfictTixog (Ptolem. VII
, 5). Oceanus septemtrionalis (Plin. IV, 33),

mare germanicum jettfeit* be*(£attal*, tuelcber IIoQdjuog BQtTCtvixbg,
Fretum Gallicum unb bei SfcacttU* Fretum Oceani l)et§t, bi* JUIU
60° 95r. meftrudrtö t>on 93ntannt'en, in @. u. burcr). bie ^ie?

berlanbe, 5)eutfcblanb, £dnemarf unb Ütorroegen begrdnit. ^Durcft

fcen ©Fageraf Codanus Sinus (Plin. IV, 13 Sect. 27 ;
MelaHl, 3

prop. fin.) unb tfattegat tritt baö atlantifebe SfÄeet C) alö Oftfee
IßxiEffvos-^^^rtrizo?, Suevicum mare, Oceanus Sarmaticus, jn>ifcf)Cn

t>a$ norblicbe ^eutfcblanb unb bie Äüjten dou ^Dduemar!, Sinnlanb,

£a^lanb, ©ebiveben u. f. berein unb erfüllt einen SJlaum uon
6300 ^uabratmeilen. D) 5)urcr) bie Meerenge oon ©ibraltar, ra&fi-

l>a7o? Snt 'HQaxlttos noQ&ubg, Fretum Herculeum, bringt bajfelbe

jtüifcben ba« fubruefrlicbc unb füblicbe €uropa, ba<5 n>eftlicl>e Slft'en unb

ba* norblicbe Slfrica berein unb bilbet fo ba$ 47000 ^uabratmeilen

bebeefenbe 9Dc i ttelm eer: THitfl tZIj;«!^ ^ icrw ^«A«(rtfa (Po-

lyb. III, 39), n %vrbg &aXa<f<fcc (Strab^II, 83, 121), &fvQo fo

ft>ie x«*
1

17^«? SälciGGct (Max. Tyr. XLI , 1 ; Diod. Sic. IV, 18)

;

Mare internum, m. nostrum unb nostrum pelagus (ben Tanten mare
mediterraneum empfdnqt H er|t bei ben faüUxtn (Scbriftflellern , 1 35.

©olin). iDa* sOtfttclmeer, für ö:uro^aö (Sefcbicbte baö tmebtigfie mt
tcr allen !Keerni/t# in mehrere Legionen ßefcfyieben: a) ba* 3ber^
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tufd)*/ ©alUffle, ober^arbonifcfie au$ 55alea'rtf*cSÄeer
<50leetbufCU 00U £t)Ott), 'Ißrjotxbv neXayog , rc<käT?]S Qoog, Zccqöo-

viov neXuyogi Hispanum seu Ibericum mare, Balearkum mare, Gal-

licum aestus, mare Gallicum. 2(1$ <3arboutfcl)e<> $TiUV rctcfjtC t$ VOtt

fcen (gdulen be$ ipercule* bi$ ©arbo, am taflufte t>c^ Sftl)obanuö

(Aristot. meteorol. II, 1; de mundo c. 3); ati galltfcJje* Stteer FccX-

lixt! SalaGaa btö sunt 2lu$flu§ betf <Bar (Ptol Ii, 10). £>er $ufen
3tt>tfd>en ber £atibfpilje oon @arri ober sjftarfeille unb jtoifcfyeu bem
Sßorgebirge ber hörenden ober 2l»l)robtft'um (ro Ay^odiGiov} fyei&t

auc& im engeren ©inne ber ©alatifcf)e ober ber SDiaffilifcfrc: yra«-

r/xo? s. fxaGüKlKOTixog xoXnog, sinus gallicus. b) a £tgurt*
fd)e SJtteer ober ber SOteerbufen oon ©enua; XiyvGnxbv ni.-

Xayog, mare %usticum
, ijat ju feinen natürlichen ©rdnjen bie £inte

jroifcf)en bem 35ar unb 2lrno unb bie oon il;m umfdumte Äüfte.

c) SDao&orrbentfdje ober £uoetfcI)e$Uer ; Tv$$ty$%ov
Xctyog , mare Tyrrhenum unb mare Tuscorum ober Tuscum

, aucl) im
©eg*nfat$ ju bem abriatifeljen Speere M. infemm, bas oom 2lrno bis

luv füblid)|ten ©püje oon Stalten am Vorgebirge £euco»etra, j^xq-
(jei?t<£a»o ©pamoento) reicht, umfafiet als £l>eile bte

ÄüjU ber Lateiner, AktLvwv nctQctXia, oom 2lu6flu§ ber Xibet

fcts an ben £irt$ ober ©ariglano; bie Äüjte n>er @ampaner,
Kctunavüv nnQrtlia, oom £irtö bio $um $?eerbufen oon Neapel
(sinus Puteolanus), bie ber $ i c e n t i n e r unb £u faner, mxtv-
Ttvwv mt Aow.avüiv nctQediu , umfaßt ben SDJeerbufen oon ©alern
(Sinus Paestanus); bie ÄÜjte ber Q5l'Uttier, BqovttImv nctQa-

Am, reicht oon l)ier bis sunt fübltcfjften ©aum oon Stalten. £)urc&

bie Meerenge beim Vorgebirge IDelore {naiogog «xrml ober oon SKef*

ftna, Fretum Siculum genannt, grdnjt batf £nrrl)enifd)e an: d) baä
jontffjje 0)1 e e r / 'loviov üeXctyog, mare Jonium , Sinus Jonius,

ba$ 9fteer jtoifcfren ber öftfeite oon ©ieilien, bem ©übroeftenbe oon
Stalten unb sroifcljen ©rtecfcenlanb (Liv. xxill, 335 Meia I, 35
Plin. in, 8, ant. med. sect. 14). <£ß umfdumt unter anbern ben Sifteer*

bufett oon XarantO, TctQctvrivog xoXnog, Fretum tarentinum Urtb

grdnjt bei Otranto, 'Ydgovg, Hydruntum an e) ba$ 9lbrtattfdjc
$Rti\ , 'AdgictTixor nsXayog, 'A&oius\ Adriaticum, früber Atriati-

cum mare, aucl) Hadriaticum , bat biö ju feinem norbtoe(tlici)ften €nbe
im COteerbufen oon trieft (Sinus Tergestinus) 120 teilen lang, gegen
30 breit ift unb einen §ldc5enraum oon 2900 ^uabratmeilen
beeft. e) iöa $ 21 e geifc&e S)ieer, Uiycttovnttccyog ,

3
Aiyalog

c
nov*

ro?, aud) blofj to 'Aiyalov, mare Aecraeum, l)dngt bei ber @Üb!ufte
be^ ^eloponnefus mit bem jonifc()en ?0ieer aufammen, in 5Öeften bu
granjt e$ ber <)3eloponne^ unb ©riecl)enlanb, in Horben ?Oiaeebonien
unb ^bracien, in Often Äletnaften, in ©üben dxeta. (Seine £dnge
betragt 90, bie breite 40 teilen. S» il)m unterfc^eibet man ben
2lrg0lifcT)en Sfteerbufen, 'AQyoXiy.og x6?.nog, sUius Ar^olicus, je^t

SDieerbufen oon ^atiplia; ben ©arontfd)en «Oleerbufen,
viy.ug xoXnog, Sinus Saronicus, iiotfchen bem ^eloponneö, bettt

Sftl)mu$ oon (Jorintl) unb Slttifa; ben <£uri»u£, EvQtnog, Euri-
pus, Fretum Euripi , bie Meerenge 5tvtfcf>ert <£uboa unb Q5ootien,

beden <£bbeti unb 5lutf)en (jum ttäl oom 28inb abl)dngig) ben Stt#

ten auffiel (Melall, 7 ant. med.; Plin II, 97, prop. fin. sect. 100;
Liv. xxyin, 6); ben sojeerbufen oon 3 ei tun, MaXicty.hg unb
MijXiny.bg y.6Xnog, Sinus Maliacus, in Jl;l)e(Talien, gegenüber oon
<£uboa; ben©ingitifc^en^eerbufen, Xtyyirtxos xoXnog, Sin-
giticus sinus, ant2(tl)0ö; ben iorondtfien, ToQOJvalxog xoXrrog,
ober bwt ©olf oon SRam^a ; benOtr^ntonifc^cn, 2rQvn<nn*i>q aeoi-
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jrro ?,
Sinus E<fonlus, &el<£ontef[a

; bettSljermatVcljensföeer&ttfert,
GfQfxcciy.bg xblnog , Thermaicus srnus, bei £l)effalonici). iÖUrcl) bei!

4Kllefj>0nt, 'Eklrjgnovrog Ober 'Eü.rjg IlbvTog, Hellespontus, ober
Die föaxUntUtn, fielet Dal Slegdifclje $leer in SSerbittbung mit bem
f) ^roponttß, JiQonovrlg lifiv^ Propontis, jetjt Sfteer oon sOJar^

mora (30 9ft. lang 10 br.), weiche* al^ eine 23orl;alle öeö ©etodfTerß
burCl) ben £l)r<uifcf)en «So^OrU*, Sguxiog ßbGnoQog, Bospo-
rus Thracius, ober bie Meerenge »Ott Gouftantinopet iufammenbdngt
mit bem g) fcfjwarien Speere, Ev'Uivog növrog, Pontus Euxi-
nus, Mare Ponticum, baß 150 lang, 50 €Du breit einen, Slawen*
ftrtcl) oon 7500 :Quabratmeilen bebecft. iDtefeö fkbt jetjt t>urcf> ben
€immertfd)en Q5oßporuß, an t>er Oili>i^c ber £rimmifcl)en £alb;
tnfeltt, BoünÖQog KififieQiy.bg, Bosporus Cirumerius, nur nocl) h) mit
bem SOi dotif cJ)en ober 2lfowfcl)en Speere, Ufw^ Maiüng,
palus Maeotis U\ s&erbiubung , Wir ermahnen jebocf) l)ier fogletd),

Wegen feiueß oormaligen, alten 3ufammenl)angeß mit bem ©ebtet beß

©itttelmeereß, baß große SBinnengewdjTer: beß <£aßptfcl)en e e#

r e ö , KaGnitt Ober
c

r(jx«?/t« #«Ar?ö-<>rc, Mare Caspium cber Hyrca-
num, baß 160 9DI. lang, 25 bte 60?D?. br., eine^ldcjje »Ott 6000 ^ua?
bratmeilen bebecft uttb nur ein fdjtoacl) gefaljneö (oon ben 2Uten für

fuß gehaltenem, Plin. VI, 19) Sffiajfer enthalt, ©ein (Spiegel jtel)t

300 guß utcbrtqer alß ber beß fcbmarjen SSKeere*, 117 uiebriger

alß ber beß 2lralfeeß ('Qb^ xiftv-q , Oxiana palus), Welcher

1100 i^ua&ratmeilen gidcbe l;at. — Äel>rett wir oon neuem oon jenen
großen, fcljon oon bem 2Ütertf)um jum ©cbiet beß $feercß gejdblteu
(Plin. i. c

;
Polyclet. ap. Strab XI p. 509) ssinnenfee \\x bem etgettt*

liefen SOiittelmeer jurücf, fo Wirb in biefem ferner, fc&on oon ben
Sllten uuterfcl)ieben i)bcr %\ii{ä)t SReerlutfen, 'icaixbg xolnog,
lssicus sinus (*5, oon@fanDer.um), k)baß Sfteer oon $l)ilt|ida,

($eeerbufen oon ©aja), DWIDp&n DJ (mare magnum), 2ln ber

afrteantfe^cn Äüfie ftnben ftcf) l) 'ber 9ttcerbufen ber großen
@t)rte, ^VQTtg fifyoclq, Syrtis major , unb > ber ber Flctneit

2vQTig fttXQT), Syrtis minor, n) £)er 9cUtntbifcl)e (£UUefifcf)e)

©iCerbUfeit, Novfxrjdixbg xolnog, Sinus numidicus. • — ^ Perfol*

gen mir Weiter bie afttcantfcfje Äüfte bim mt'eber ju ben ©dttlett beß

•Oerculeß (tfjiätii unb weftlicf) bjnabwdrtß, fo begegnen mir (jter

E) bem fu blicken £l>ei l bee otlantifc^eriOcean« mit bem
©Jeerbufen oon ©utnea, unb in feinem weiteren Verlaufe au

ber 2öe|trufre oon %iea biuabtvdrtm unb bann fübmdrto* bim sunt €t>
meer beö ©ubpolö. ©eine «reite jmtfc&en ben ge^ldnbern ber bei#

ben €rbl)dlftcn betrdat gegen 900 teilen. 2lm gegcnübergelegnen

eontittent ©üb* Slmerica* btlbet baffelbe F) bie $ai oon ?Uio 3a*
neiro. G) iöie 2111er l) eiligen ^5ai. — 2ltt Den Äüfteu oon

?9ttttelameriea H) bam ^araibifcl;e tOZeer mit ben «Buchten oon

«Bencjuela, Marien unb iponDura. I) iDer?Diecrbufen oon ^tef

jrico, micl)rig für baß ganje norDweftlidje Europa burcl) ben auß ibm
ftewrgeiyenbett ©ol^bürom. ^n ibm liegt bie ^ampec&ebat. — 2ln ben

füllen oon Tcorbamerica K ) b i e £ o r c n i b a t. L) 53 i e £ u bf o n * b a i.

3) £)a$ ^nbtfc^e SÖteer, r3 Ivdixbv ntt.ayog, Oceanus In-

diens, auc^ naeft feinem toe(l[icl)eren $:l)ei(e IqvS-qccIk ^älacGa^ mare

Ervthracum genannt, umfdumt baß weltliche 2lfrica tote baß fuöltefte

Slficn , grdnjet tu ©üben an baß €tßmeer beß©üb»ole#, tri Often an

ben großen Ocean, in tSBefien (unter ber ©übftutje oon Slfrica) an

baß tttlantt'fc&e S^eer. ©tan unterfefteibet an ibm A) baß rotlje

«Keer obe* ©c&ilfmeir, DJ. iDtefe* mit bem wwm*
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SKeer6ofen jufammen bübete efgentttcB baS t>orf;in ' ertodfjttte Mare
Erythraeum Öef SlltCH UHö ttwrbe DeSl)alb aucft mare geminum genannt.

£)as rotbe «JKeer im engeren (Sinne, ober oer Slrabifcbe ©ieerbufen,

ift über 300 teilen lang, 30 5)1. breit, enbet in Horben, gegen bte

Sftacljbarfcbaft i>eS sföittelmeereS bin, in 2 fUtne «föeerbufeu, einen

»(Hieben, 'EXc.vHi?)g xoXnog, Elanites sinus, unö tt>e|UtCben,
c
H()(oo-

noXhrji xoinog, Heroopolites sinus, jtvifeben benen ber ©inat fid>

erbebt: B) <Der yerfifebe $*eerbufen, ntQGiy.hg xöXnog,
Sinus persicus, Reffen Eingang Paragon Sinus (>eij?r, ift gegen 100 Heilert

lang. C) <$er Stteerbufen von Bengalen, rayyiTiy.bg xoX-

nog, Sinus Gangeticus, verbinbet bureb bie ©trajje von sßlalatfa

(Fretum bonae fortunae) unb öureb bie ©unbajtrafj e öaS inbtfcbc SDteer

mit bem großen =öcean. D) iD t e ©trajje von SKojambif ftnbet

fieb itvtfcben ber ©.O. $üjte von Slfrica unb SföabagaSfar.

4) ©er große öcean, öaS flille sföeer, von tvekbem ben
Stltcn nur ber ©aum (bas @l)ineftfcbe ?Oieer alö Maximu« sinus) in

ettvaS befannt tvar (gen öften verlauft fieb, itaef) ibrer SluSfage, Slfien

in unbefannte, tvüjte £anbftricbe), nimmt von sftorö nacl) ©üb eine

©treefe von ettva 2000, von O. n. SB. 2700 ein unb beöecft eine

€rbflacbe von 2800000 ;Quabratmetlen. £>ie natürlichen ©rdnicn Die*

fes ungeheuren 5)ceereö merben imreb bieöftfüfte von 2lften unb *fteu*

bollanD unb bureb bie 5öe|tfüjie von Slmerifa gebilbet, nad) ©üben
enbet es am €iSmeer beS ©übvolS, mit bem norbltcben Eismeer i|t

es burd) bie Q5el)ringS(lra§e verbunben. 2ln ber Oftfüile von Elften

bilbet ber grofe Oeean A) baS cMnefifcbe '$Reer (Maximus
sinus), i>as bie Äüden von @l)ina unb ber ojllicben J^albinfel von
3nbten umfäumt unb t>ter bie Q5aien von £onfin (Theriodes sinus)

unb ©iam ([AtyaXog xoXnog, magnus sinus) bittet, bann tveiterbtn

bureb bie ©üö/OjUüjte von ©umatra, bie 28eftfü{te von Q5orneo,

bie <Pbilivvincn unö gormofa begramt ttnrb. B ) £) a S 20? o l u cf t f eb e

CDteer füDofttvdrtS vom ebinefifeben »fteere bis 9?eu*©uinea unö9}eu*
bollanö umfaffet bie ©unba, bie (JelcbeS* unb $it'nboro/@ee, fo tvie

bie 93ani>a * ot>er SDiolucFenfee im engereu ©inne, rvelcbe von (Tele?

beS, $fteu Guinea unb 9?eul)oÜanb begrdnjt tvirö. C) £>aS gelbe
COt e er stvifeben <£l)ina unb $orea, ijt bureb bie ©träfe von Äorea
verbunben mit D) t>em 3 a »an ifebeu COJeer. hierauf folgen tvei*

ter im Horben von Slften E) & aS öcbotjftfcbe, F) &aS Äamt*
f cr> a b f t f cl> e SÜJeer. 2ttt t>er Slmerifamfcben .fülle unterfebeibet mau:
O) £>aS 2Öeft/(£aleöonifcbe gfteer, tvtrö von ben bleuten unt>

ber $ü(te beS norbt-veftlicben Slmerifaö umgrartjt, Ivo eö bio
1

^tootfa*

funb binabgebet. ^abe an feiner Äüftc erbeben ftcb bie Sllvengipfel

beö (Elias unb ©cbontvetterbergeS. H) <ber COteerbufen von
Kalifornien, i) €Dt e er bufen von Manama. K) ©et von
©uavaguil nal)e am 2leguator (3° ©. 55r.). m ^eubollanoS
norblicber unb oiUicber Äüfte btlbet ber große Ocean Lu. M, t>en ©olf
von Sarventaria unb bie Q5otant)bar>. 3ivifcben sfteuboüanö
unb Neuguinea ftnbet fieb bie £orr es jira|e, jtvifeben ^eubollanb
unb 5San ©iemensfanb bie 05 aH r a f? e. ©ie 0)i a g e 1 1) a e n S jt r a |j e

Itvifcbcn ber ©übfvilje beS amertfanifeben ^cjtlanbeS unb bem Seuer*
lanb fubrt aus bem (tillen ins atlantifebe ?0?eer.

5) ©aS füblicbe Eismeer, in tvelcbem bie bret vorber er*

tvdbnten Speere (2, 3 u. 4) jufammettMen, tjl nur an feinen @ran>
jen befannt.

©ebon bie Sitten erfannten tn ber 55efcbaffenbeit eines große«
SbeileS ber SrbjTdcbe: in ber ©eftalt ber Ebenen mit tl>ren vielen

um Söaffir ab^erunbiteit (Stfäulttn, in ben a« Vitien &rt«n mitten
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im £an&e aorfornmenbett ©afsfeen unb ©eet&terubcmffen ernen $5e<

n>et$ an, ba§ einft über üielen ©egenben beö feigen £anbe$ ein 93? e er

aefTuthet habe (m. t). &te ^cu^evunqeu be6 (Evatoffhenetf, ©tratone
t>eS ^fifertf unb beö 9£antI)U3 bei Strabo L. I p.38, 49, 50; L.XII
p. 580; XVII, 809; Creuzer ad Xanrhi frajrm. p. 165. <sj& t). aud)
Herodot. II, 12; Melal. 6; Ovid. Met. XV, 262; Syncell. p. 68;
Plut. de Is. et Osir. ; Solin. c. 26 ; Seidel ad Eratosth,

l
fra^m. p. 28

uni> nod> anbre ©teilen in Uferte ©eograpbie ber ©rtecbeti
ltnb Horner II, 1 ©.207 u. 208). £>ergletd)eu ©ebirgäarten uni)

£anbjhtd)e, twelc^e alle ©puren einer ehemaligen €nttfel)ung unb Ue*
berflutbung bnreh baö $?eer an fid) tragen, ftuben fiel) über bie ganje
€rbe; auf ©tretfen oon Saufenden oon =Quabrarnietlen verbreitet

unb gleich %n(eU\ (le()en au$ i()iien jene ©cbttgsbtlbungen hen>orf
bereu Sccptumfche Slbfunft ntc^t fo augenfällig ober älveifelbaft erfc&eint..

(£66e Uttb SlUtl) (Üteere^/ dm^'o?} rov (axtttvov,

ttctl'iQQOict , «ulo^fttoff^; aestuum accessus et reeessus, reeiproea-

tio aestus, aestus maris reeiproei , ftMirbe bett ©rieben Ullb SKomCM
erft genauer befannt, fettbem ihre ©d)tffa()rten bis an baö ^tlantifcbe

unb Jjnbtfche $ceer fiel) erjirecFten (Mela III
, i). Sftar ift fie fdjon

an einigen ©teilen beö 9)?ittelmeere$, n>ie bet ^)oftDda unö im $ieer*

fcufen »ott Sfteliö (Horodot. L. VII, 129 unb 198) merflid) unb an
ben ©tjrten JUtveileu fo aufallenb (Scylax peripl. p. 49, ed. Hufton. I

;

Apollon. Rhod. IV, 12355 Melal, 7), bajj Uöd) im 3al)T 501 nac(>

£rb. $om$ ein Spea ber Horner buref) fie in ©d)recFen gefegt rouröe
(Polyb. I, 39), auch bemerft mau fie im abrtatifchen ?0(eere, bei bett

sßenetem unb an ben Mrten Spaniern? (Strab. XVII P . 835, 836;
IV, 212; Excerpt. L.III p 30, IV, 43 edit. Almelov.; Dionys. Per.

v. 108; Appian res Hispan. vi, 21), betutoch freien biefe nur feltctt

über etliche gitf fteigenben $lutl)[)6hen in fo gar feinem $Bergleicf>

mit beneu betf >Beltmeere6, bajr2l!eranber$ bc.S 9)Iacebonier^ großen*

tbetU mit bem sOiittelmeere tuoi>lbef aiinten ©oloatcu, alö bei tyattcif

laue am ^nbutf il)ie ftiotre ben unoermutimeu >Bcd)fel ber €bbe unb
§lurl) erfuhr, biefe^ <£reiaui& jubernaturltc!>en €n?ttüjTen sufchrieben.

Q5ei ber €rfldrung be£ €nr(tel)en$ ber €bbe unb gluth, entgieug ben

Slltcn ber (Einfluß beä ?Oionbeö auf biefe ^etvegung be* $ieerei? Uu
neeftegetf (Cic. de natnr. Deor. II, 7; Mela III, l ; Solin. c. 23)

unb fiou bie meereefunbigeu ^l)6uijier Ratten erfannt, baf? M
i)ceanuö 'Bemegung fid) nad) bem Jpintmel, befonber^ nac^ bem ?))tonbe

richte unb bn§ mau eine tfyMtt motiatlt^e unb jdl)rlicöe €bbe unb

Slutl) untcrfd>eiöen mu(Te (Strab.III, 1 73 , 174 5 Solin. c. 235 Etym.

m. p 86 ed. Sylb.). @te lehrten, bafj, fobalb ber ?Dtonb fid) um eitt

3et'cf)en über ben J>ori;ont erbebe, M ?0ieer anfd)melle unb fich, gegett

baö £anb brdttge, biß ber ?9ionb ben SOJeribian erreiche, bann tveiebe

C6 surücf bi^ berfelbe nod) um ein 3eicf>en üom J>on>nt abliebe,

I>terauf bleibe e^ unüerdnbert biö jum Unterqartci beffelben, fd)ivelie

aber oon neuem nn, menn ber SOionb ettva ein Seichen tief unter ben

J)orijont btnabgefuufcn Ux> , b\i er aud) biet* bie Glitte ber *Ba&n cr#

reicht l>abe, bann njeiefte eö jurücH btö ju ber 3ät, Wo er noch, um
ein Seieben »om ojllicben J^orijout abgebe. %m ^BcrKmf b,e£ 5DJ'ona#

te^ feijen bie $luthen jur Seit beö ^eu t unb ^oUmonbcfi!/ im 5ßer#

lauf bee 3abreö s«r 3eit ber ©onnentoenben am ftarfjleu (m. ü. Po-

sidon. ap. Strab.III, 173, 174, 175; Eratosthen. ap. Strab. 1 , 55;

Varro de lingn. lat. VII, 132 ed. Bip.; Cleomed. III, 1; Favorin.

ap. Gell. noct. att. XIV, 1$ Caes. de b. g. IV, 29; Senec. de prov.Ij

Nat. qu. III , 28). SJoti 2(nbrcn n>irb bie »on bem SKonblauf
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gtge 7tägtge u«b 8jlfr«$e tyertobe ber ^futfjjett ertoä&ttt (Gell. N. A.

III, 10) un& jugleid) Die Q5crtd>ti'gting jener anDern Angabe l>m$uge*

fügt, t>a§ Die Slutben ttidjt jur 3cit Der ©onneutvenben, fonbern ctel*

meljr jur 3eit Der £ag; unb 9?ad)tgleid)en am Itdrftfeu fenen unb bajj

Die ftlutl) Darum im ^Üceau merfbarer fei) alß in Den Heineren, ein*

gefcl)lo(Tenen beeren, tveü Dort Der SOconb ftdrEerett Einfluß babe (PJin. II,

c. 99 i XVI, 1). <öoc& l;arten aud) manche ©cl^rifKieUer beß Sllter*

tbumeß anbre (£rfidrungen beß «Phänomens auß #l)t)fifcben ©rünbert
(Tiuiaeus ap. Plut. de plac. Ph. III, 17; Strab. III p. 174; Lucan.

Phars. I, 412, 413; Macrob. somn. Sc. II, 9) imb #l)Uftologifd)ett

SBergletc&ungeri mit lebenben Körpern (Athenodor. ap. Strab. 1. c. $

Philostrat. vit. Apollon. V, 2$ Solin. Pol. c. 23 ; Eusfalh. ad Dion.

Per. v. 198, 203). Unter ben teueren erklärte ©alilet baß €ntjtel)en

Der €bbe unb Sinti) aut? ber täglichen rotirenben unb jdfyrltdjen 5>at>n?

bemegung ber <£rbe, (^arteftuö auß feinen Sffiirbeln, Äe^^lei* aber lei*

tete Die <£rfd)einung ganj ricl)tig auß ber anjieljenbeu map, (virtus

tractoria) beß SDiOtibCß gegen bie (£rbe ab (Astron. nov. ti ad. Com-
ment. de mot. Stell. Mart. praefat.

, fo tüte Epit. Astron. Copernic.

1618 p.555). iöennod; ertoieß ertf 9}ennon mit matl)ematifd)er ©cl)drfe,

ba§ eß bie 2tnjtei)ung Deß SOcoubeß unb ber ©onne fen, meiere bent

SDceer bie tdgltcbe ?)ch)eauug ber §lut() unb £bbe mittbetle (Prineip.

phil. nat'Ll, prop. 66 coroll. 19, 26 L.III, prop. 24, 36, 37).

£)te 5lnjie()ung beß 9)?onbeß wirft, fo tvie feine £>icf)tigFeit fafi 3mat
gro§er ijt, fajt breimal jtdrfer alß bie Der ©onne (in Dem $8erl)dltni§

»on 2,847 $u 1), baljer bleibt bie l u r b im äöelrmcer nod) immer
merflicl), Wenn aud) ber anjter)enöe €influjj beß Sftonbee burcl) bie

nach anbrer SKicbtung n>irFent)e 2In5tet>ung ber ©onne fcerminbert tutrb.

greilid) tfeigt aber nur bann Dte glutl> am l)6d>jten, hmtn ©onne unD
Sittonb, jur Seit beß 9?eumonbeß unb beß Sßollmonbeß, unb jtt>ar cor*

juglid) wenn biefe um bie 9cad)tgleid)ctt fallen, il)re ansiebenben Gräfte
»ereilten, tnbem fte gietcbjetttg eutweber burd? ben SEReribiatt berfelben,

ober ber beiöen eutgegengefefcten J^albfugeln geben, tvoiu in ben Sie*

quinoctialjeiten nod) ber begünjtigenbe Itmftanb fommt, bafj alßbantt

oeibe SÖeltfoiper tu ber SJUcbtung beß Stcguatorß fiel) beilegen, £)te

(PrfJdrung ijt einfach: SßBenn ber anjieljenbe Äorper — jundebft ber

3Dionb — im ?Dif vt^'an über irgenb einen $3unft beß Stequatorß fteljef,

fo ijt Die l)ier bcfiu.i bliebe £>berjidd)e ber £*rbe fammt bem auf il)r flu*

tbetibem SBaffer ilmi um einen gaujen JxlbmefTer ber (Erbe ndl)er als

Der ?Dtittetyunft, unb um jttjei Jpalbmeffer ndber alß ein auf ber ge*

rabe gegenubergelegnen @eire aelegenfr s^unft ber ^berfldcbe. iöec

erftertod |nte, bem ?D?onbe iugefebrte ^3uuft Jt)irb baber am Odrfften,

Weniger jlar! ber jn)eite, am tuenigfteu^aber ber britte angejogeu iverDen.

Sfödl)renb Dalmer Das. an Der erjien ©teile bcjiitibiicf)e 59affer am meiftett,

nWt biefem aud) ber soiittel^unft ber €ibe ober ber fejU SrDfor^ep
Der <£rbe gegen ben 5)ionb ober bie ©onne btnbetvegt tvetben, bkibt
baß am fdjrydcbjlen angejogene Sßaffer ber entgegengefeljten @eite gegen
Diefe ?Ben)egung Des Planeten juruef; eß l)duft fiel) l)ier jur Sinti) auf,

eben fo tvie baß ©en>dlTer ber erfreu Crbgegenb, über tvelcfter ebett

Der $iünb (tel)t, unD fo tvirb eine eld>tifd)c ©ejTalt beß Sffiaffergürtelß

gebilbet, bereu größere 2lre tu bie £inte fallt, bie man fiel) burc^ ben
5Dcittelpun!t ber €rbe l)inburd) oott Dem einen tyunh Der Oberflddje
nad) einem entgegengefeßten unb oon bt'er nad) bem aujiebettben 5öelt?

foryer l;in gelegen benfen fauti. €ß ()aben beßbalb immer jtvei ein*

anber gegenüberilebenbe ©egenben ber €rbfldd;e juglcid) Slurl), bereit

eine, n>eid;e an ber ©teile tfatt ftnbet/ bie j. 05. Dem 5)ionDe juge*

tvenbet iji, tvir Die- Smith* , Die aubre aber Die SftaDirflutb (glutft
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unb ©egenfltttl)) nemten fronen. Senn imit in bemfelbeit Sfugen*

MicF, in freierem t>er Sföonb über bem 2ltlanttfc&en öcean, ettoa an
ber 2öe(tfüjte oon Slfrtca ober (Europa burcb bem SDceribtan gebt unb
l)ier burcf) feine 2(njtel)una t>te S*Iutl> bewirft, bie ©onne auf ber ent?

gegengefeijten ©eite ber (Erbe, ojttodrtö oon Slften unb an ber O^Füfie
»on 9ceul>ollanb im sjfteribian jtel)t, fo n>irb biefclbe burcb bie Äraft
tbrer Slnjicbung bie ©egenflutl) »erjhfrfen; bie Slutben derben baber

aucb jur 3eit beö 23oUmonbe$ ft>ie ju jener be$ 9?eumonbe$ ftdrfer

fetm alö tt)d()renb ber i^uabraturen, tt>o ber anjtfbenbe Hinflug ber

(gönne gerabe auf ©egenben tvittt, bie 90° t>om ©tellungo^urifte betf

SOionbeö, mitbin ba cteleaen ftnb, tvo jet}t in 55ejtcl>ung auf ben sföonb

gbbe eintritt. /Die jtdrferen glutben, jur Seit ber ©t^gien, tvelcbe

auci) noch burcf) bie (Erbndfye beä Sföon&e* unb ber ©onne uerftdrft

tverben Fonnen, beißen @prtngflutl)en, bie fcbfodcbcren, jur Seit

ber i^uabraturen 9c ippf lutbe it. 55ei bcn leereren erreicbt bie glutb
ettua nur bie J^dlfte ber />6l)e, bie fie bei jenen erzeigt ; in SBrejt

betrug \. 05. bie größte $lutl)i)6l)e über ber (Ebbe in 24 ©n$t)gien ber

sftacbtgleicben im Littel 19,27 , ber ©onnentoenben J6,qs ; bie

fleintfe §lut()l)6l)e über ber €bbe in 24 ^uabraturen ber Wacbrgleic&ett

betrug im Littel .7,49, ber ©onnentvenben 9,58 $uß. Vermöge ber

£rägl)eit ober Dem Sffiiberjraub ber ju bcroegenben $ia|Te gegen ben
betvegenben (Einfluß unb h>egeu M mttlvirfeuben <^ t n ff u ffc ö ber roti*

renbeu QutDegung ber (Erbe treten bie täglichen $lutl)en nicht gan$

gleichseitig mit bem £)urcbaang ber erneuten ©ejttrne burcb ben SD?e*

ribian, foubern 2 — 3 ©tuuben , bie l)6cblten §lutben ber ©nwgtett
l'/a 4age fpdter ein. Ucberbieß toirb aucb, bem fcfyeinbaren Sflconb*

lauf entfprecbenb, batf (Eintreten ber Sinti) tdglid), im Littel um
49 Minuten »erftdtet, fo baß nacl> einem fonobifeben Neonat, ttott

29 Sagen 12 ©t. 44$)?., <p u b e unb $lutb mit bemfelben ©tanb M
SKoubeS unb in berfelben ©tunbe tvteber jufammen eintreffen (nacl)

cth>a i4$avjen bat ein Ort in berfelben ©tunbe bie ©egenflutf), in

tvelcbcr er 14 £age oorber $lurl) !)atte). £)ocb bleibt ftc& bie 23er*

fadtung niebt gleicb, inbem fte in ben ©njngien faum 40 SOitn, , i»

ben =Quabraturen aber mel)r a\$ eine ©tunbe betragt.

/Der Q5erecbnung naef) hutrbe bie anjiel)enbe Äraft be$ biefiteren

sDJonbeS baö Sföeer bi$ ju einer Slut()l)6l)e oon 4,81, bie ber ©onne
ju 1,875 $ar. §u§ ergeben, beibe jufammen tvürben bemnacb in beti

©njt)i)ien ba$ SLBaffer 6,69, in ben ;Quabraturen noeb niebt 3§u^ jleu

gen macben. ®» inbe§ bei ber £l)eorie ber glutben noc^ oicie anbre

SDiomente unter anbrem bie oerfebiebne Xiefe ber ^eere; bat $ort*

tvirfen ber OöciÜationen M einmal in 55ett)eaung gefegten Speere*;

bie Hemmungen burc^ baö ent<?egen|tebenbe £anb; bie SSirfung ber

SKotdtion ber €rbe u f. berücfjtcbtigt tverben rnüffen, tvie bieö £a
53lace mit ber moglicbjt grogeften ©ebdrfe getban l)at, fo erleibet freü

lieb baö 3Dia§ biefer mittleren ^lutbbobe in ben oerfebiebenen Seiten

unb ©egenben ber (Erbfldcbe große Slbdnberungen. 2lbdnberungen, welcbe

immerhin aueb bei ber forflfdltigften Q3eacl)tung ber mitroirfenben Um*
jtdnbe manche^ $Kdrl)fe!bafte an fieft bebalten. 3nt großen ©ÜDmeer,
bei ben ©ocietdtö t Unfein , i(l bie Jlutl) fo gering, ba| fte in C*tv
I)eiti niebt über 1 §u§ (teigt. 55ei ben @anbtt>icb$*3nfeln erreicht fte

2«/,, bei SBan /Diemenelanb l 1/,, an ben lüften »on ^eufeelanb
an einigen ©teilen 5 an anbren fogar 10 $ufj (bei @pringflutl)env in

ber £orre£|tra§e Ii, an ben freunbfcbaftl. 3nfeln 6, an SPcacao lO§u§.

Om atlanttfeben sföeer jteigt fte am ^a^> 3, an ber %n(ä ©t £eleua

^»/aSuf bei@»ring? # Vs 5. bet9faw*§lutben, an ben canarifeben

3nfelu 7 W 8§u^} a« bcn Sljoren 5 biö 8 g-.j bei $reft unb (Jap
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£tjart> tttib faft an t>tr ganzen fühl. JÜfte »Ott (Hngltfttb 6t< Ott? 18 tt.

19 bei Der 3nfel ©uernfe» 32, 3nfel Werfet) 38, m $ialo 46,

ja aufteilen über 60 $uj?, bei ^berDurg Dagegen ftieber nur 20, bei

<Öieppe 18, bei 35oulogne unD Calais 18— i9§u£. 3» Dem Qjufen,

in ftelchen Die ©aoerue ftd) ergießt, (teigt fie bei 35aru|table 26, bei

SWilforD^aoeti 36, bei £ung 45$-., Dagegen gleich nörbltcf) über Die

iuebr hinauf, bei GaDtgau sBatj nur 20 §ujj. 3" Der ^orDfee, »or

Der <£lbe uuD SBefer fteigt Die §lutl) 12, bei £elgolanb 6§u§. Eben

folebe Ungleichheiten zeigen fich auch an Der gegenüber liegenDen Äüite

j>on America. £)ie §luth i(l in <£harle£toftn 6, in 9Uo Janeiro 8,

an Der 3«fel SDJarttnique nur l«/4
-

f bei Humana 1 §u§ hoch, fteigt

Dagegen au Der söfütiDung öe* 2lma;onenjttome£ auf 30, Deo @t. 3»>bn'

flujTeö auf 24§u§. — 2ln Der £ü(te »on Slcabien fteigt Datf $ceer

bei ©priugflutben nur 9, im JMntergrunDe Der 53at) auf 60— 70§uft

jp> 6 1> e - — 3m 3nDifcJ)en Speere-, bei (Sumatra, ergebt fie fiel) 4.$ufj

l)Oci), in Den Meerengen bei Sunfin unD $egu auf 50 §ujj. 3" öe«

ndber nad) Den $oleu gelegnen ©cgenDen ftirb fie jftar in Der Siegel

allmültg immer geringer unD jenfeittf Deä 65° Der breite unmerklich,

Doch fteigt fie nocl) in Der *ftdbe tef 9corD*@ap$ auf 8, in Der Jf}uD*

fontfbat) auf 16, ja an Der Söeftfüjte »on 9totDamerica, §. 55. betreu*

fcbottlanb auf 60— 70 $u§. £)em 3"" e r« *J Oftfee fommt sftar

aufteilen ein unregelmäßig abftecbelenöetf ©tromen unD 2lufcbftellen

ju, ftclcbeö ©cbulteu Dem oerfcbieDnen «JDiucf Der über »erfcbieDnett

(grellen Diefeö SOteeretf ftehenben fuftfaule auftreibt, ntc^t aber eine

eigentliche €bbe unD §luth. 3m 9ftittelmeer fteigt Die Sinti) bei

£oulon nnD Neapel auf l$uj?, im aDriatifcben sföeer bei SSenebi«,

Die ©pringflurb auf 3 biß 3«/9 , Die sftippflutl) auf t'/sftujj. SSet

£onfin in Oftinbien Dauert nach £)aoenDorp uuD Änojr (Phil. Trans.

1684 p. 681, m. ü. Mem. de Paris T. VII p. 777) Die ftlUtl)

ftatt 6 ganje 12©tunbcn, Die €bbe eben fo lang, jftdmal im SOionat

(in 14 tagen einmal) bleibt Die Jlutb ganj auo
1

, 7 £age Darauf ijl

Die §luth am hoebften; in Der einen ^älfte M Sföouatcö bringt Der

aufgebenDe, in Der anDern Der untergehenbe ?9?onD Die hoebften Slutben.

Sinei) bei Den Orfnen* 3 l1 feln, an Der ©eftfeire oon £ong« 3^lanD fteef)?

feit jftar 4 Sage uor unbnach. Den jQuabraturen batf ©teigen unD
Sailen DeS SöafTertf regelmäßig, aber Der ©trom Der Slutl) unD €bbe
halt 12 ©tunDen lang Die eine, Dann 12 ©t. lang Die anDre ganj
entaegengefeijte SKicbtung, rödhrenD fiel) in Den ©njngien mit Dem ©teü
aen unD fallen sugleicj Die ?Kicl)tung alle 6 ©t. duDert. — 3" öen

bluffen Dauert Die €bbe langer al$ Die glutl). 5)ie Q5flt>egung M
§lutl)ftromet^ Den §lu§ auftvartö, batnacb ©aumarej in Der £bem(e
5^. ©efcijtwinb. in l@ec-, Die Deö (Jlbeftrcme^ nur 3«/, §ufj. 55ie

glutbtwelle feßt ibren £auf noch Üromaufmdrtö fort, tvenn an Der
COiünDung fcl)ou wieDer Die €bbe eintrat; am Slmajonenjtrom auftvartö
ijt fie biß ju einer Entfernung cou 200 lieuen oou Der Äüjte nocl)

merfbar. SBenn bierbei Der Slutl)ffrom in enge $lu(jbetren eingcDrdngt
tt)irD, entftcl)t Die €rfcbeiuung Deö a a ret. ^)iefe n>iiD u 05.

in Der aDoiDogne, ettvaö oberhalb ihrer Cinmünbung in Die ©arogne,
tvenn ihr aßaffcr niebrigeu ©tanD hat, bei jeber glti^ beobachtet.

55er SÜiatfearet erfd)eint aU ein SöafTerberg »on Der©ie§e einer Sonne,
jutveilen aber auch oon Der eine« £aufeö, rodljt fiel) fehr fcljnell unD
mit lautem ©etoö, Dicht am Ufer firomauftvarti? unD hat hierbei eine

folche ©elvalt, Da^ er aufteilen fitiumet ©emduer, noch' mel)r aber
©cl)ife u. f. zertrümmert. 3utveilen tbeilt er ftch auf einige 2lugen*
bliebe in fleinere bellen, Die ficf> aber balD ttieDer jur »origen niafft^

gen ©ejtalt iufammenballeu. ^)er ©ruuD Der Srfcheinunß mag Dar/



innen Hegen
f

bafl foroor)l Der SföeereSarnt, in roefc&en bte aemnig*
ten Stuflfe btneinjtromen, al$ aucD bie ©«rönne, imrcfj tbre QSreite

ba$ (Eintreten be$ Slutb(trome$ begünfttgen, rodbrenb bie £)orbogne,
ttelcbe ncd) überbteS gerabe in bei* Sttcfjtung einjtromt, nach, ber bie

glutl) hereinbringt, jenen (Strom beengt.' £troa$ 2te()nlic^eö jeigt fiel)

in ber ©aoerne, im ©naina* nnb Stmajonenjirom (roo man bie fer*

fcbetnung $ororoca nennt) unb im ©angeS (roo fie Bore beißt), ja

felbft in ber €Ibe (aU SKajtern). 3m ©ange^jtrom burchjdüft ber
sötaöcaret in 3eit oon 4©t- 70 engl. Steilen, mtlJ)i« in jeber @e*
cunbe 20 $uj? unb fann ben ©cfnfTen [d)t gefährlich roerben. ©cbott
bkWlten errodbnen ein bem SDcatfcaret abnlic^eö Slufbraufen an bem bei

©egeffa flutljenben J^albefuS (Solin. c. 5), eben fo an einem §luß bei

ben £igurern (Aristot. mirab. ausc. c.94) unb bem 2lroo>3 unb Slefaroß

in Zwcttytmm (Strab. V, p. 221). — Söenn bei hoben ©pringflu*
tl)en, befonbcrö rodbrenb ber <£rbndl)e be$ ^conbe»! unb ber ©onne
flucf) noci) heftige ©türme baö Sfteer lanbeinvodrtö treiben, bann fannM SDieer folcfte furchtbar oerbeerenbe Grtnbrücbe in ba$ niebere .ftü*

tfenlanb machen, toie bie SRorbfee am 2öcÜ)naci)ttftage 1717, ober am
2ten unb 3ten gebr. 1825 unb, roie roir fodter feben werben, in frü>
bern 3<*brbunberten mebrmalen.

£>te beftanbiaen ©tromungen im $ceere battert fdjott

bie 21!ten mit achtung^vertbcr ^ufmerfTamfett beobac&tet- ©ie Fann*
ten bie ©tr6mungcn oon Horben ber (Aristot. Meteor. II, ij Plin.

II, 100; Senec. N. qu. IV, 2; Polyb. IV, 39, 43, 44); fte roußtett

e$, baß M €Üieer an matteten Orten in ber £iefe eine anbre (ent*

gegengefeßte) SKicbtung babe al£ an ber Oberfläche (Macrob. Saturn.

VII, 16/ 12), namentlich in ber <ßroponttö unb bem Q5opj>oru$ unb
in ber ©trage bei ben ©dulen beö J^erculeö (Liv. XXIX, 30). £)ett

Weiteren innren Bufammeubang unb Verlauf ber 9)?ceretf(tr6mungen,

fo n>ic ben ©runb ityres €ntfteben$ fonnte inbeß nur ba$ 33efcbifferr

ber Speere jroifcbcn ben Söenbefreifen aufbellen. <£ier, unter bent

Stequator, jeigt ftch eine bejtdnbige ©tromung beö sOJecretf »on =0(1

nacl) SEöefr, bereu «Richtung norblicb oom Stequator norbfoejtlicb, int

©üben beffelben aber lubtvejtlicl) roirb. £)iefe ©tromung, oon bett

©cbifern Söeitjtrom ober £)ienung genannt, roirb eigentlich Hm
eine anbre, bcftänbige ©tromung oon ben s}Jolar$onen (;er oeranlaßt

unb unterbalten, roelcbe ba$ faltere (fcbroerere^ burci) bie juftromeu*

ben Waffen be£ atmofybdrifcben ©üf?tt>affer$ überrotegenb antoacbfenbe

©eegerodffer betf boben *ftorDeti$ ober ©übenö nach bem 2lequator führt»

£)enn baö CDleer ber $oIc nimmt an ber Stotationeberoegung ber €rbe
feinen Xl)äl unb öet{)dlt fic^ alö eine rubenbe $ia|Te, gegen bie mit*

rotirenben ©erodfiTer ber 2Iequatorea!jone. 5Öenn beöbalb jene$ er(tere

unter ba^ in ben tdgücben Umfcbrüung oon SÖ3e(t nacb 0(t gefegte

©erodffer ein(!tomt, toirb e^ jroar allmdlia aucl) mit oon ber allge/

meinen, rotirenben Q3eroegttng ber öberfldcbe ergriffen, es teiltet aber

hierbei noeb immer aU ein relatio SlubenDeö ober alt ein langfamer
55croegteö gegen ein febneüer ^Beroegteö einen Söiberffanb, ber bie

©tromung in eutgegengefe^ter, oon Oft nach 5[öe(i gel)enber SKicbtuug

erzeugt, roelcbe buref) ben bcjtdnbtgeu Oftminb ber 2Ieguatorealgegen^

ben noeb me(>r begünftiqt unb oerltdrfr roirb. Q5ei biefem allem bat

biefe iube§ nur eine mäßige ©efcbtvu'ötgfet't, roelcbe in oielen »Oieere^

gegenben faum 3 teilen in einem Jaae überfteigt, benuod) aber auf

bent großen Ocean ^roifeben ber 3Öe(lfüfte be^ mittleren Stftenö unb
ben aftatifcOen 3ufeln fo roir!fam ift, baß man nach. o. ^umbolbtö
S5emerfung auf ber ©eereife oon Sifa^ulfo nacr) sfitamUa faum ber

©eael bebarf. ^oc^ merflic^er ni:b jnglcicb jiarf befcbleutugt roirb

bie



tie Geftäntoge^trotmuig, too fie an fcem entgegenite&enoen £öm)e eine

Hemmung finUt, ober burcl) enge banale, roie bie sföagbellanifcl)«

Meerenge unb bie (Straße oon 3aoa ficf) brdngen muß. 2lm roicfjtig*

flen für bie ^aturgefd)icf)te ber COJecre unb Sctfldnber bei* un$ ndbec

angebenden £rbt&etfe roirb tnbef jene Hemmung beö beftdnbigen ,0(1*

jirometf, toclcbe liefern bte £(lfüfte beö mittleren 2lmertca$ entgegen*

ftellt oon tbm betoegte 2ltlantifcl)e SOlcer, norbrodrttf oon ber

iinte in norbroeftlicber SXtcbtung tfromenb, oerfammelt bte ganje @e*

jvalt feiner n>ogenben ©etodfjer in bem 3)ieerbufen oon SÄejrtco, unb

wie eine Äanonenfugel ober Q5ombe,
c

tt>eld[>e fd)on ganj langfam am
«Beben jn rollen fcfjien, auf einen Körper, ber il)t entgegentritt, mit
xmoermutbeter ©etoalt n>trft ; fo empfangt aucl) ber öößrom burcl)

baö 2ln|toßen an batf ibn überall utnfangenbe mejn'cantfcbe ©eftabe

«ine ©eroalt, roelcbe ber in Q5eroegung gefegten Söaflfermaffe propor*

ttonal, ben burcl) feine l)ol)e Temperatur Wie burcl) feine ©efebwin*

btgfeit auSgejeicbneten ©olfflrom erzeugt £>ie mittlere ©efcbWtn*
feigfeit biefeö (Stromes bnmt nad) o. -fwmbolbt 20 teilen in einem

£ag ober 5 §uß in einer (gecunbe, fte übertrifft beeljalb bte mittlere

i>er großen glüfTe fa(l um ba£ doppelte. £)a aber, wo ftcj) aber überall

gebrochen unb gehemmt ber ©olfftrom aU (Strömung oon $loriba am
Siu^.ang be$ danaU oon 33abama nacl) Ocorboft wenbet, empfangt er

bie ©efebwinbigfeit einee reifTenben £Galb(tromet> (t lfA Steile in 1 @t„
8§u§ in 1 @ec). 3n öer won 9^ut)orF,

e
Jbilabelpbia unb

(HjarleStoWn legt er in jeber ©tunbe l ©teile jurücf. <£r ijt l)ier fo

Warm, baß ein in tbn getaucbtetS £bermometer 28° gent. (22°,4 91.)

jeigt; oon bunfler Satbe, tfarfen fälligen ©el;alt 55ei Q3abama i(t

er 4, bei <£barle$town 10 — 12 teilen breit, unter 40° breite im
SWtttel 20 teilen, ©eine SÖdrme ift l;iemocl) immer 22°,5 <£. , wdb*
renb bie be$ angrdnjenben Sföeertf nur 17° t|t. SÖeiter gegen Horben
Wirb ber (Strom immer breiter unb ?ugleid) langfamer; bennoeb ijt er

e$ OOrjÜglic^, Wie bte$ (Sabine (Account of Experiments to deter-

wiine the figure of the Earth. Lond. 1824) gezeigt bat, fuelcber, tvenn
er fic^ jule^t nac^ ben Saroer t%nfün, nad) ben 3rla

c

nbifcben unb
^ormegifeben Äüjien rueubet, biefen nic^t bloö bie Stengen betreib*
boljeö, fonbern ibnen, roie bem größeren Xbtil oon (Europa, ben
l)errfcl)enben (Jl>ara!ter ber SBitterung unb bie l)6l>ere mittlere Zmt
peratur bringt. 5)ie enblic^ ben bödmen Horben be^ Sltlantifcben

£>ceanö erreiebenbe ©trömung mag anc^ burcl) ibren Slnbrang eine

mitberoirfeube llrfac{)e ber falten 9torbftr6me roerben, bie fiel) »om €ief*

meer berab bureb bie Q5el)ringg(lraße unb au^ ber 25affin3ba» an @ron*
lanb unb ^orbameriea ergiefeu.

5ßern)anbt mit bem ©olpbfirom ijt jener, ber burc^ bie Hemmung
beö großen Ojtftromeb

s
an ber £üfte oon Q5rafilien eqeuqt roirb. €r

toirb bei ©anta Katarina am SRio ©ranbe merfliel), feenbet fiel) bann
üou ber Äujle oon Q5raftlien gegen bat Vorgebirge ber guten Hoffnung.

$eicf)net fiel) burcl) feine jiarfe $l)o^bcretfcenj auö; Ärufenftern
fabe t'bn unter 34° 38' ©. Q5r- bei SRacfjt n?te eine feurige $urcbc^ jm
5DJeere leucbten. 2(uc^ an ber ©üboftfüfte oon Stfrica briebt fieb bie

oon Oft fommenbe, beßa
c

nbige 35eroegung beö ©teeret, bilbet l)ier

einen ©trom oon I30©eemeilen breite unb empfangt oon jenem %\\f

fio§ ane ^efllanD eine folebe €rbol)ung ber Temperatur, ba^ ber@trom
immer um lO°€ent. rodrmer gefunben roirb aU baö anardnjenbe 50Teer-

2im @ap burcblauft er in jeber ©tunbe 6000 §u§ (über l 1/, §• in

einer ©ecttnbe). Q5ei ber 3nfel Helena wirb er 400 Steilen breit

unb oereint fieb jeijt mit bem allgemeinen öjljtrom betf 2ltlantifc^en

©ieerö. — Sllö ein Slbfommliug beö ©olpl)(tromeö laßt fiefr jene oon



Sejfen Fotttmenbe (Stroimutg betrachten, welche gegen bie %oren,
fDlaDera unb batf grüne Vorgebirge oon 2lfrica tbren £auf nimmt-
Stn ber lehren ©teile, burch ba$ entgegenftebenbe Seftlanb gehemmt,
»ermebrt fich ihre ©efchtvinbigfeit fo febr, bafj bie (Schiffe auf bem
SDceeregfirom Jfoifcben bem grünen Vorgebirge unb bem CÖteevbufen oon
$ewanöo;$o in 2 Sagen einen Seg oon 60 (Seemeilen jurücflegeu,

ju roelchem fie gegen ben (Strom faljrenb, 7 Soeben gebrauchen. €tne
ähnliche retflfenbe (Strömung ftnbet fich Jtvtfcben £tma unb =Quajaquil

an ber $üjfe oon $eru. @te hilft ben (Schiffern t>tefctt Seg in

3 — 4 Sagen jurücHegen, vodbrenb fie ju bemfelben ftromauftodrt$

2 — 5 Monate braueben. Prüfendem beobachtete einen SDceeretffirom,

beffen ©efcJjhnnbtg^ett in l£ag 52 (Seemeilen betrug. Senn Stnbe
«Uen biefen SOceeredftromungen entgegentoeben, werben biefe ebenfalls

heftiger unb gefdfjrlieber. Btoifchen sjftalacca unb <£ocl)in roecbfelt bie

Stiftung M bortigen g#eerftrome$ , ift oom Slpril bitf Slugujt oftltcf),

bann ttnrb ftetoeftltcb unb jugleich fo heftig, batf ba$ SOceer laut gegen

bie Seifen brauft- »Sei (Sumatra roechfelt bie Dichtung jährlich mcly
rere CDlale.

£>a$ SDcittelmeer tfromt auch im ©an$en t>on nach Seft,
in ber Meerenge oon Gibraltar bagegen jtromt es oon Sejt uaeböft,-
nttt folcber Stacht ein, bafj feine ©efebttnnbigfett in 1 (St. 2 33;. ilen

burebmiffet. (Schon nach bem 3eugMtjj ber Sitten (m- f. oben)

herrfcht aber in ber £icfe ein anbrer, jenem entgegengesetzter (Strom,

ber ein im % 1712 in ben ©runb gebobrteö bolldnbifcheö (Schiff in

ben Sltlautifcben Ocean fübrte. £)a$ Gaffer ber Ojtfee ftromt burcl)

ben (Sttttb norblich, ba$ be$ fchvoarjen SÜU-erö füblicb, unterbalb bcö

oberen (Stromes roirb jeboch bei beiden ein in umgefehrter Sltchtung

beroegter oermutljet.

Senn bie burch (Ebbe unb gfotfj ober burch (Strömungen beroeg*

ten SDceeretfroogen an einzelnen flippen unb Vorragungen beö Uferö

fich brechen, entfteben bie SDceere^ftrubel. <£iner ber befannteften ifi

ber$?abl* ober SÜcoefonjtrom an berÄüfte oon Sftorfoegen, ein 2$Jeu
len breiter, 4 teilen langer, tdglicl) 12 (Stunben oon 9?. nach <S-,

bann umgefehrt roogenber (Strom, beffen $3eh>egung bei (Soringfjutbeu

offenbar oerftdrft roirb. £)er £uripu$, jroifchen €uboa unb Kotten,
«nbert nach einigen 3eugniffen ber Sllten (Lucan. V, 234; CJaudian.

in Rufin. L. I v. 92 ; Eustath. ad Dion. Per. 473; Procop. de bell.

Goth. IV, 6) täglich mehrere CDiale, nach Slnbren 7 mal beö £ageö
(Strab. LXIV, 403; Mel. II

, 7; Plin. II, 97 5 Cic. de natur. Deor.

III, 10) feine Dichtung, ©colla unb <£f)arobbi$, tute bie anbren Q5e*

toegungen beö #icer$ in ber Meerenge oon(Sictlten oon <Eratojll>eneö bem
sföonbesugejcbrteben unb mit €bbe unb Sinti) o^rglichen (Erat. ap. Strab.

L. I p.54) erfebeinen noch in ©trabo'ö ^Sefchreibung furchtbar (L.VI.

p. 268), rodbrenb jei?t bie €l)arobbiö, beren Siefe 500 §uf betragt,

tn ruhiger 3eit felbjt oon fleinen Söbwugen ohne ©efabr befucht

werben fann; beim 5öel>en beö (Siroceoroinbeö aber felbjt für größere

©chife gefährlich roirb. Sinch bie @eplla, ein burchlocherter Seifen,

beffen SBirbel burcl) 2 gegeneittanber jiofenbe ^eereöjirome erjeugt

toirb, fann mit ^ülfe ber bortigen £otfen ohne ©efabr paffirt n>er^

ben, tuenn nicht Söinbftofe unb ©türme bie tvirbelnbe 35etvegung

uerjtdrfen.

«Saö bie Sellen beö s^eereö betrifft, fo follte nach ber

Meinung ber ©riechen iebe brttte, nach ber ber Horner jebe zehnte

Seile burch befonbre ©ro^e fich au^eichnen tqixv^ik , Aesch.

Prometh. v. 1015; Eurip. Troad. 83 ;
Hippolyt. 1213 5 Plut. opp. mo-

ral. p. 9T5 ed. Stephan.; Aristenaet. L. I, epist. XVII. — Decumanus
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fluctus, deeimus fluctus Ovid. Met. XI, 529; Trfst. 1/2, 47; tu-
can. Pharsal. V, 672; Sil. Ital. XIV, 122; Tertull. de paJIio c. 2)5
t>te ©übwtnbe follten eine Iditger fortbauernbe Bewegung öeö SföeerS

jurucflaffen als ber *ftorbwinb (Gell. Noct. Att.Xl, 30). «flach Q5re/

montier foffen Die SSMen im Speere juweilen bis 60gu|? hoch werben
fonnen ; Horner fant> fie im großen Ocean felbft bei heftigem ©türm
nur,25gu§, einmal jeboch 32guf hoch- SSenn jeboch baS oom©turm
bewegte Sf^ecr an Seifen prallt, ober burcl) Meerengen befangen wirb,

fann nach SSüffon baS ©ewdjfer 100 ja 200 §u§ hoch gefchleubert werben.

Obgleich bie inbifchen 9)erlenftfcher auct) bei ©türmen, Welche bie ©cbiffe

am Auslaufen htnbew, ohne Q5ebenfen ins «Öceer tanken, folt hoch

nach demontier bie Bewegung eines ©turmeS bis ju einer Tiefe »on
80gujj noch merklich feon fonnen. £)as fchon ben 2Uten befannte

factum, ba§ =öel aufs 50?eer gegoffen, ntc^t bloS biefe^ für Die Tau*
eher burchfichrtger mache, fonbern feine heftigen Bewegungen wmtw
fcere (Arist. Probl. Sect. XXII; XXIII; XXIV, 38; Bim. II, 106;
Plut. quaest. nat. T. IX p. 622) haben neuere €rfabrungen bei @tür>
men oft betätigt (m t>. granflin Phil. Trans. LXIV, P. II p. 445;
Journ. de Phys. LXV, p. 277; £elt)0elb: Essay sur les moyens de
diminuer les dangers de la mer u- f. dichter itt f. SXeifen; t>. 3ac&
Correspond. Astr. Cab. 27 p.492). ssie bie Snterferenj ber £ichtfirah'

Jen wirb biefe SÖirfung bes OeleS burcl) bie »erfchiebene ©efchrbinbig*

feit ber jtbrirenben Bewegung beS 2$afferS unb-ÖeleS hervorgebracht—
3u ben ungewöhnlicheren Bewegungen besseres geboren jene, beren

eine oben @.2i4 erwähnt würbe unb welche »on einem ortlichen €in*

bruch beS SDceereSbobens berjuruhren fcheinen. £)aS €retgnt§, baS tu*

erjt baS eine ber 6 mit 2000 sföann befehlen ©chiffe, unb hierauf, als

biefem bie anbren 5 auf baS gegebene «ftothjeichen ju ^ulfe eilten,

auch biefe fammt ben t>ier erbeuteten franjofifchen ©chtffen ergriff, trat

bei ganj fttllem Speere, nach (Sonnenuntergang ein (£. £. deichen/
bach's SBorlefung über baS sföeer @. 12),

S)aS «OleereswajTer gefriert erjt, nachbem es feinen ©aljgehalt aus*

geflogen hat, mithin bei einer etwas niebrigeren Temperatur als ge*

Wohnliche^ «Baffer (-f5° bis 5Q,5<£ent, ja ganj mit@al$ i0ttitäß
Söaffer noch nicht bei -f 15° <£.). /Das entftanbene €is itf faljloS,

ßiebt beim Slufthauen füfieS SSaffer. £>aS ausgefebiebne ©alj bilbet

j. 05. auf bem ©ibirifchen €iSmeer feine, troefne Ärtjjtalle. 2ln ber £ber*
fldche ijt bie Temperatur beS «JDceereS nur Wenig »on jener ber£uftw
fchieben unb bejiänbigcr als biefe. 3n beruhe berÄujten wie über
Untiefen ijtbaS CDJeer fdlter als in großem Entfernungen t>om£anbe.
5)a baS fdltere (»on ben «polen her ftromenbe) Söaffer fchwerer iji,

als baS burch bie ©onnenjtrahlen erwärmte ber öberfldche, jenes mit^

hin jur Tiefe ftnft, fo wirb felbjt jwifchen ben Sßenbefreifen bas^eer*
wajfer in einer größeren Tiefe bebeutenb falt aefunben. ©o fanb Söau^
cho^e nahe am Slcquator bie Temperatur beS SföeerWafferS an ber =Obe^
fldche 23°, in einer Tiefe »on 6000 engl- §u§ nur 5°, ^ ; ©abine unt
ter 20° «ft. S5r. an ber Oberfläche 28°, *, in 3000 ^uf Tiefe 9°, t unb
7°,5 5 Horner fanb in ben ©egenben »on 23°, 27° unb 30° «ft.SBr.

in einer Tiefe t>on etwa 10 bis 120 ftujj eine conjtante Temperatur
Don 13 bis 14°; Äo^ebue unter 36° ft. $5r- (bei ben Slleuten) an ber

Oberfldche 18°, in i?00f. Tiefe 4°
/a ; unter 69°sft.Q5r. fanb 3rmng

an ber öberfldche 3°,6, in ber Tiefe »on 37005. 0°; ein anber $Ral
unter 67°Sß.95r. bie öberfldche O9 , bie Tiefe »on 4300 gu§ 2°, 7;

SHof unter 73° 37' «Oberff. l°,i, Tiefe »on 950 g. 0°; unter 72° 23,

in 3000 S. Tiefe ~ 2°; unter 66° 50' in 2000 5. T- ~r
3<9

/
6

5 unter
61° 4t' OherWe 5°, Tief« »on faj* 30O0g. noch 2°. («ach anbren,

f 2
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aflgemefneren Sfitga^en fottte swifchen ben SBettbefretfen bas ©eewaf*
fer in einer Siefe oon etwa 2000 $u§ nur eine Semperatur oon we*
«ig ©raben über t>em ©efrter^unft haben (^arrot ^fifill, @. 366);
fetter nach bem $ole l)in aber fchon in einer Siefe oon etlichen bun*
bert §uß. £)ann aber, weiter l)imbtt>hu, nimmt t>te Semperatur
überaus langfam ab, unb fcheint auch bei ben größten »on bem SDietu

fcben noch erreichbaren Siefen, titelt über etliche @rab unter ben ®e*
frierpunft finfen ju fonnen. SSielleicbt ba§ felbft ein fokbeS fajl ©tille*

flehen ber sSdrmeabnabme, auf eine 28ieber$unal)ine in noc^ großem
Siefen hirtbeutet, meiere Söteberjunabme €lliS wirflich beobachtet

haben Will (m. o- b^ubutffons @eognofte, beutfehe Ueberf. I, ©.432).-^-

©efroren ijl ber 9#eereSboben nirgenbS, — felbjl nicht unmittelbar an
bem Sianbe beS ewigen «PolareifeS., unb bie Ädlte ber Siefe entlieht

überhaupt burch baS S^teoerfinfen ber falteten unb bierburch febwere*

ren, oom^ole nach bem Slequator hinflromenben 2Öaj[ermajfe. — £>ieß

bejlatigten felbjl ©auf für es Beobachtungen, nach Welchen bie ©eert

ber ©chweiieralpen in einer gewtffen Siefe eine oiel mehrere Semper
ratur imttn, als bie benachbarte €rbe in berfelben Siefe hatte. 3en*
erjlere Ädlte fam mithin nicht »om Boben beS ©eeS, fonbern von bem
falten, foejififch fchwereren Söajfer ber (Eisgebirge her, baS fich ba
btnabgefenft hatte.

©ct)on in ber SKegton, welche gewöhnlich unfre Saucher mit unb
ohne Saucherglocfen erreichen, unb bie nicht oiel über 60§uß betragt,

herrfcht mitten am Sage ein etwas bdmmernbeS £icht £)ocr) ijl baS
SDceer an manchen ©teilen, befonberS an ben Wejlinbifcben Snfeln, bis

auf oiel größere Siefen hinab oollfommen flar unb burchfichtig; fo t)a#

bafelbjl baS@onnenücbt erjl oiel weiter binabwdrts merflich fchwdcher Wirb.

;£)eSbaib ernannte £orSbourgb bort auf bem SDfeereSboben noch bunt*

farbige Korallen in einer Siefe oon 150 §uß. £)ie ^DurchftchtigfeitM
SQfeereS jeiate fich bei berufet SSaigion noch einmal fo groß als bei

bem $ort Jacffou unb sfteufeelaub.

£)as eigentümliche feuchten beS Speeres bei ftarfen Bewegungen,
ober auch bei SÖinbjliUen, wirb, unb jwar baS lefctere mehr in helfe*

ren, jenes auch in fdlteren ©egenben, fehr oft beobachtet. (ES jeigt

fich, Wie^lofSSdsjlrom bemerft, felbjl in ben fchwebifchen ©cbee*
ren, unb jwar im £erbjl unb hinter, oorjüglich aber bei »erdnber*

lichem unb trüben Detter- (Eine anbre 2lrt oon $bo$}>hore$cenj »er*

breiten manche größere unb fleinereShiere im 3!)?eereswaffer, — nicht

bloS Ciuallenarten, fonbern auch, bei ber Beobachtung, welche Jorjler

am 29. October 1772 in ber *ftdbe beS Vorgebirges ber guten Hoffnung
machte, größere unb fleinere Sifche. Söenn fchon bie Oberfläche beS

leeres, bei ben leifen Söechfelwirfungen ber atmofabdnfcnenSuft unb
ber auf ihr fich bewegenben Äorver jur ^boSvborcScem geneigt erfcheint,

fo wirb eS bie StteereStiefe, ba Wo fie mit ber eigentlichen, fejten £ber*
fldcbe beS BobenS in Berührung fleht, vielleicht in einem nicht minbern
©rabe fer>n. SJon aujferorbentlichen £ichterfcheinungen, am unb im
Speere, Welche wahrfcheinlich eleftrifcher 2lrt waren, erjdhlt £abil*
iarbiere, in feiner Steife nach bem ©ubmeere I, 42 ein Beifpiel.

O^ach einer, für alle £ebenbigen bei Speeres fehr wohlthdtigen €in*

rtchtung ijl gwar fchon baS gemeine 2öajfer unb noch mebr bas ©ee/
waffer fo Wenig comvrimirbar, baß jenes erfl tn84, in 989DZef*

len Siefe burch ben £rucf feiner eignen ©dule bie iDichtigfeit beS

Granits (2,75) erreichen würbe. iDennoch finb bie €rforfchungen beS

«OleereSgrunbeS fchon burch bie hierbei nothige £dnge ber ©eile fehr

erfchwert. SBenn man baher mit ben gewöhnlichen Sßcrfieugert

fchon eine Siefe »on 7200 guß erreicht habe» will, fa bleiben biefe
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^ccfTungenbennochfehnwetfelhafr, unb feite (gedunsen, nach welchen

man bie graten SDleere^tiefen, bie ftch aUerbingtf, nach weiter unten ju

erwdbnenben ©rünben, immer ba ftnbett, wo in ber 9?dbe bie hbch*

den (Gebirge ftnb, (j. 05. an ber Äü(le »on ©rtecbenlanb, noch mehr
an ber amerieanifcheu) eben fo tief annimmt altf bie hocjjften Q3crgc

hoch ftnb, febetnen eö nicht mirtber fetjn.

(gelbji bie £anbfeen, bei benen übrigens t>tcfe(be 3ufammengefel>
lung beöeutenoer ©ebtrgöboben mit benachbarten großen sBa|Jertiefen

aefunben n>trt) töte beim öceau (§. B. fcjjon nad) bem 9&ercjlet<# ber

SDCeereätiefe an ber Äu(le »on 4?oUan& unb »on Bretagne); fo baj?

bie tieften £anbfeen insgemein in hoben ©ebirgSgegenben, bie feieb*

teilen in mebrtgen @anbebenen gefunben werben,— haben $um£beil
eine für nnfre gewöhnlichen Söerfjeuge faji unergrünbltcbe £tefe. £)er

sjctfferöanb in Norwegen ift über 720 Ju§ tief, ber ©enferfee am Sei*

feit bei $?eiUerte 940§ufje; im @a$»ifchen Speere fanh man jteUen*

töeife mit einem meffenbett SÖerfjeuge, welche^ bis auf eine £iefe
öon 2700 ftujj I)inabreicl)te, noch feinen ©runb.

Bei ber Slmtabme, bat? batf sjfteer an feinen tieften ©teilen eben

fo tief unter, als ba* bochfte, meijt in ber «ftaebbarfchaft gelegene,

hoch über bie 9)ceere$jldche reiche, hatte man »orau$gefe$t: bajj eben

fo »iel al6 an bem einen Orte über bie Äugelfldc&e herausrage uni)

gleicbfam überflüflRg Wäre, an einer anbern, benachbarten ©teile feh'

len mütfe, Wie, nach (Schröters Teilungen, öftere in ber 9?dhe ber

tiefjlen SÜconbfeffel, gerate fo »iel ?9lajTe über bie ebene gldcbe auf*

gehäuft ifi, als nothtg Ware, um jene »oll m füllen, «flach £a <J3la^

ce'l Berechnung foll bie mittlere »tiefe beS Speeres gegen 12000 §uj*

betragen unb fte wirb fcbwerltcb an irgenb einem $unft ber €rbober*

flache eine ober etliche teilen überfieigen. i

Bleibt man bei einer ohngefdl>ren, fel>r mäßigen (Schwung ber

SDceereStiefe unb hiernach beS gefammten ©ewdfferS beS£eeanS flehen,

fo fann man ben forderlichen Inhalt bejfelbeu über anbertbalb SDctU

lionen <£ubtfmeilen annehmen. £)ie Sßajfermenge, welche alle Slüjfe

aUjdhrlich bem Speere juführen, betragt nach Äant unb $eil 455,

nach la Sftetherie etwa 340, nach neueren, »ielletcbt genaueren SKech*

nungen aber nur 75 (Jubifmetlen (m. ». Bundes mathemat unb $>büf.

©eograpbie @. 134). 3m erjtern Salle würben gegen 4000 (im U%t
tern gar 20000 3al)re) nothtg feon, ehe ftch baS »etmutblicbe Bette
beS öecans, auch wenn gar fem Saffer »erbunjtete, burch bteglüjfe
öoU füllen fonnie. — ©egen bie ganje ^Oiaffe ber €rbe, öon 2660
Cti&tfmeilen , würbe ftch jene angenommene Söalfermcnge beS Speeres
Wie 1 &u 1738 »erhalten.

£ie «öerbünjiung beS Safere aus bem «Öleere betragt eben fo

»iel als bie SDtenac Des etnflteßenben SßafferS (im Littel (reigt bie
Slu^bünjtung ber 2ö^#erffad)e idbrltch auf 30 3oll).

5)aö Cüveer eutljdit fa(l überall auf ber ganjen €rbe im ©anjett
einerlei ©aljgehalt; benn waö in wärmeren ©egenben bie Slu^bünflung,
baö bewirft tn falteren, w Vermehrung beö @al|gehalteö ba^ ©e/
frieren. 2lud) bie Siefe fcheint feinen Unterfcbteb jn machen. 3m
©anjen betragt ba$ ©alj ohngefaht 2»/5 bi^ 3 <}Jrojent (fad l £oth
auf baö <)3futib), ndcbltbem enthalt bann ba$ CDceerWaffer etwa «/8 fo

»iel fal^faure Btttererbe, unb etwa Vi, fchwefelfaure Bittererbe,
Patron unb Äalf, fo ba§ e* etwa^ über 3 ^ro^ent (im Littel 3,66)
fejte Beflaubtbeile beim Verbampfen ;urücfld§t (m. ». COiUncfe a. a.

<S. 14'3). dennoch gtebt c& »on biefer allgemeinen «Horm beö ©alj*
gehaltet auffallenbe unb febr merfwürbige Slbweichungen. 5)er @al$*
gehalt ber Ojlfee wirb nur *u i,i 8 ^rocent angegeben ^ wd&renb M
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Sfttttefmeer fähiger ju feon fdjetnt als ba$ atlantifcDe $?eer. 2fu$ einer

£tefe t>on 4000 §ujj fanb SSMajton ba$ 9Xeeve$n>af[er ber £nge »oft

©ibraltar fo faltig, bafj er ben @a(jgel)alt ju 17,5 $rocent anfcljlug.

@o ttirb an einzelnen ©teile«, felbft größerer Speere, ba$ 2öaflTer oft

tt>emger faljreia) gefunben, an anbem mebr, ja ber @al$gel)alt ictyetnt,

»telleicfrt weniger burcf) ben Söecßfel ber pafyre^eiten, altf burd) jenen
i>er eleftrtfcben (Stimmung ber 2ttmoi>l)äre, Wovon bie Stiftung ber

Söinbe abfanget, einen 2öecf)fel $u erleiben (m. ». o. £umbolbt$
«Keife I, 402). Uebevl)anpt fc&etnt fiel) baö @alj im täten burcft

einen (gleicfrfam) galoauifc&en Sftatmyxwfi , buref) eine 2öecf;feltt>ir*

Jung ber großen ©egenfa^c ber feiten grbrinbe felbjtftänbtg erjeugt jn

tyaben, nnb nod) forttva
c

l)renb $u einengen unb j« bilben, tute in ben
©aljt&ongebirgen felber (m. ». (Steffen^ geogn. geolog. 2luff. @.293).

£)a$ fpejiftfcOe @ett>icl)t be$ 9fteereön)ajFer3 ttirb im Littel unter

bem 2lequator ju 1,027s angegeben, es foll aber auf ber füblicl)en

£albfugel, naef) 5D?arcet etmaö großer aU auf ber norblia)en £alb*
füget, h>a$ jeboef) Horner nicf)t betätigt l>at, inbem biefer ben @al$*
gebalt beö atlantifdjen leeres jn>ar im Slllgemeineu unter bem Sie*

quator großer, stvifcjjen bem 50 unb 60° ber füblicOen breite aber ge>

ringer fanb alö unter ben gleichen norblic&en breiten.

Sie <grf)6^wtgen be3 gefiianbc§.

§ 19» 2öetm wir unö umfef)en wollen naefy einer £>rb*

itmtg, in welcher bie @rf)6f)una,en beö £anbeö mitten in bem

©emäjfer ber @rbe ttertfyeilt fmb, ba wanoelt unö anfänglich

ein äf)nltcfjeö 23eben!en an alö jeneö, baö im* ergreift, wenn

wir üon ber SBo^nftätte imfreö qManetenfyjlemeö auö, welche,

gleicr) einer Snfel beö (litten 9)ieereö tton ber 23efte beö gir*

fientenfyimmelö burd) wette $htft gefcrjteben tft, naef) einer

orbmtng ber (Sternenfyeere fordern @ö flehet, tüte fcfjon er*

ttJäfjttt/ baö gefammte gcftlanb ber @rbe bem Übermaß

tigen 9D?eere nur etwa tn einem äfynlicrjen SBerfyä'ltniß, wie bie

fe(ten S3ejtanbtl)etle unfrei £etbeö ber überwtegenben ?0^enge

beö mit tt)nen tterbunbenen ^Baflferö: m b«m SSer^ältntg ttott

eütö bret. 2)tefeö über ben 5Keereöfptegel emporjletgenbe

gejtlanb ifi fetneöwegeö tn einem gleichen 50?ag unb Slbjlanb

feiner ^rl)ebungen über bte gläcfye. beö Planeten tterbrettet,

fonbern bte nö'rbltdje ^albfngel enthält bretmal fo ötel ?anb

alö bte fübltcfye, benn auf btefer* ftnb (Teben, auf jener fünf

2ld)ttr)etle ber Oberpc^e ttom Speere bebeeft; üon ber ©egenb

beö Sleciuatorö ^at baö ©eroäffer fünf ©ecfjötfyetle, baö ?anb

nur einen tn ^efife genommem 2)te breite Sanbtfejie beö 3^or*
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ben8 wirb von ©üben ^er an swei etnanber fajl entgegenge*

festen fünften »om 2D?eer burchbrochen, benn auf ber einen

(Seite f>at fTcf> baö ftille 9fteer vom ©übpol bis gegen ben

9iorbpol fajt über ein gattgeS Drittel ber (£rbe ergojfen, »on

ber anbxen ©ette brängt ftcfy ba$ ^tlanttfdje 9D?eer au baö ©e*

wölbe beö nörbltchen (£tfeg fytnam Jpterburd) tt>tvb baö geft*

laub ber(£rbe in gwet fettltd)e Jpauptmafien: in eine fogenannt

öftltdje unb weptltdje ^albfugel geseilt, batton jene zweimal

fo t>tel 2anb alö biefe umfafiet. £>ie Jpervorragungen ber

Grrbfläche liegen bemnach balb näher beifammen nnb fmb ju

n>eit fortlaufenben, breiten Mafien vereint, balb erfdjeinen jte

vereinzelter unb in wetten 3rotfd)enräumen jerptreut, unb wenn

bort iaufenbe t>on teilen be$ gejtlanbeS bte eine Äö(lc be$

2&eltmeere3 von ber gegenüber gelegenen anbren fdjeiben, fo

trennt bagegen tyzv bte eine grünenbe Snfel von ber anbren

ber auf £aufenbe Don teilen bajwifcf)en ergojfene £)cean ab»

9tur ber Heinere Ztyil be$ £aube$ felber fyat ftd) $ur gleid)*

mäßig fortlaufenben (£bene gemattet, ber größere SÜjetf befiel*

ben wirb an ben tterfchtebenjlen fünften unb in ben manntd)*

faltigften Dichtungen von ben Bethen ber ©ebtrge unb Jpügel

burchjogen, welche ftd) f)ter ju gangen Raufen $ufammenbrätt*

gen, bort aber nur in $erffreuten ©ruppen ober al$ einzelne

gelfenfpt&e über ba$ ebene £anb fyerüorfyeben*

5ßte ffd) unS vorhin, Weber am gtrfternenhtmmet nod)

am qManctenfyjtem eine gleichmäßige 2luSthetlung ber ©efttrue

im ©eltenraume getgen wollte, fo werben wir aud) auf ber

90ßof)n|Mtte beö ftetmat^tdjen Planeten vergeblich nach einer

foldjen gleichmäßigen 2Iu6tl)etluttg ber £änber unb Speere

forfchen.

@S gefd)te()t un3 jebod) aud) l)ier wieber, wa$ unö öfter

bei ber Betrachtung ber 9tatur begegnet: gerabe ba, ,wo bte

©letd)f)eit ber nteberen Orbnung unfrem £3licf entfdjwinbet,

werben wir ba$ ^Batten einer oberen Drbnung gewafyr, welche

bte ipö'he mit ber £tefe, baö felbjlthättg ^errfdjeube mit bcm

^aflftü 2lufnehmenben nad) einem ©efe§ vermählet, burch ba&

überall 2eben entfielet unb fräfttge 2Bed)felwtrfung. Wcid)

einem ©efefc, welches bte Ungleichheit hervorrufet unb bte

fdjeinbar mangelhafte (Stnfeittgfett, bamit nicht bloS fdjeinbar,
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fonbern wtrHt'dj, uberatt PKc fet> unb fjarmontfcfje Slu^

gleid)Mtg.

5öenn wir bte ©efMrung ber betbett Dorfyttt erwähnten

fettlidjen ^afbfugetn ber @rbe ttergletajen, fo fällt un$ als*

fcalb eine groge $erfd)tebenf)eit ber £auptfMung ifyrer ©e*

birggrüefen tn$ 2Juge. 2htf ber wejHtdjen Jpalbfugel $etgt ftcf>

nur bte ttorf)errfd)enbe Dftcfytung beö ^ö'fyengürtelä tton ^tovb

gen ©üben ber Anfügung ber größeren 2änbermaffen günjrtg;

benn ba, wo $wtfdjen ben betben Jpälften btefeS (5rbtf)etleö

ber 3«g ber ©ebirge ftdj weiter tton ber 9?id)tung be$ 5^eru

btanS entfernt unb ftcfy mefyr öou naef) üöeflen fefyrt, ge*

winnt fogleid) ba$ 9D?eer einen ttorljerrfdjenben ©ptelraum nnb

ber ttorfytn breite (ührbgürtel |k|t ftdj $ur fdnnalen 2anbenge

jufammen. @ben fo bricht im ©üben, am geuerlanbe, bte

23ttbtmg beS £anbe3 mit ber SKenbnng ber Jpö'fjen *>on Sßöeft

gen Djten ab. —- «Daä 9>rtrt$tp ber ©efraltung ber wefilidjett

Grrbfyälfte lägt jta) im @an$en mit bem magnettfcfyen »er*

gleichen.

SlnberS erfdjetnt unö bte ttorljerrfdjenbe Dftcfytung beS

fyengürtelS auf ber öfHicfyen Jpalbfugel. £ter $etgt ftcfy bte

©tellung beS JpauptgebirggrücfenS tton D(l gen 9Be(l ber 2ln*

fügnng bc$ gejtlanbeS günjttg unb wo an ben ©rängen btefer

@rbf)älfte, wie in Äamtfcfyabfa unb Sfapljon, wie im ©üben

fcon 3nbten unb Slfrica unb wie am ©fanbtnamfdjen ©ebtrge,

ober aurf) mitten im £anbe, wie an ber©rän$e awtfcfyen Slften

unb Europa, in ber 9iid)tung beö Uraltfrfjen ©ebtrg^ugeö,

ein Sjauptfiamm ber £öf)cn$üge feine ^Beübung t)on 2ßorb in

©üben nimmt, ba bricht bte 23tlbung be$ ?anbe$ plö'£ltd) ab

imb e£ (teilt ftd> bte £tefe be$ 9#eere$ ein. £)a$ spring ber

<$eftaltung ber öjlftcfjert Jpalbfugel lägt ftd> mithin mit jenem

Dergleichen, welches wir fpäter and) unter bem tarnen be$

eleftrtfdjen näfyer befdjretben werben.

SSorläuftg erinnert un$ btefe 23erfd)teben!)ett ber ttorfyerr*

fd)enben gorm ber beiben ?änbertteften an ba$ obenerwähnte

Sßerbältntg ber betben ©t)(teme beö gtrjternenf)tmmel$, batton

wir ba$ eine al$ ba$ aftraltfcfye, ba$ anbre als jenes ber

ätf)ertfcf)ett ^ebel befcfyrieben ; benn fd)on biefe betben (tnb in

$anj »erfdjiebenarttgen ^ic^tungen burcfyeinanbergefcfylungen,
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unb bie cttte brtc^t ba ab, wo bte anbre t)or^ertfd)ettb wirb,

tm *>. b. § 7)» 2öte jebocf) biefe betbeit , in unfrer ganjeit

<5tcht6arFett ftcf> burchfreu$enben ©egenfä^e nicht Mo$ bcr äug*

ren Richtung, fonberit ihrer innren 9tatur nad) fTcf> unte'rfchet*

ben, ba$ wirb un$ fefoort ^ier eine etwaö heitre Betrachtung

ber ©e|talt unb Sßefcfjaffenfyeit ber beiben (£rbf)äfften lehren»

2Btr ^erweitert juerft bei ber öjllichen, welche bte unter

ftch tterbunbnen £änbermafien von Europa, 2ljten unb Süfrica

umfaffet.

£)er ©tpfel ber Erhöhungen fäfft Ijter gegen bte breifftger

©rabe ber nörbltcfyen Brette, in baö Jptmarapagebtrge, wer*

cheS, faft in ber Mitte ber Jpaupt-oerbrettung btefeö gefamm*

ten Grrbtfyetleö, von bem einen, norböjtlttfjen @nbe am ©aume

ber SöefyrtngSjtraße , btö $um fübwejHtchen (ürnbe von 2ifrica,

gelegen, eine natürliche Reifung beä großen geftlanbeö itt

jtt>et jtemlich gleiche Hälften: eine norböftliche unb eine füb*

Wejtltche begrünbet. ©leid) ber Mtttelrtppe etneS rtefenf)aften

SBfatteö gtebett fleh, jvt>tfd)eit biefen beiben Hälften, in ü&er*

einfltmmenbcr (Stellung, bie Jpochrücfen beS jptmalaija unb

ber ffym benachbarten ©ebirge, jener belaufafuS unb gulefct

bie europätfehen 2llpen ^tn, unb biefe Richtung erfdjeinet ber

Erhebung beä bergigen 2anbe6 fo günjfrg, bag in »orherr*

fchenberem Mage nur jene ©ebirge, welche biefem Buge folgen

obe* ihm parallel gehen, ftch bebeutenb Ijoct) unb in einer lang*

fortlaufenben Reü)e ihrer ©tpfel ü&er bte Legion be6 ewigen

©ehneeS ergeben, wäfyrenb anbre, welche biefe Richtung *>er*

fafien, v'xzi öfter $ur magtgen £öhe beS Mittelgebirges ober

felbft $ur Hemlicfyen ©eftalt beS hügltchen £anbe$ fyerabftnfen.

ES behalten fefber bte mätf)ttg(ten <5ettenjtraf)lert , welche »on

bem mittleren £aupt$ug ber Erhebungen ausgehen, auf bte*

fer Erbf)älfte grogenthetlS eine ttorf)errfcf)enbere öjHtcbe ober

weflltche Richtung, unb wenn fte auch biefe auf einem £f)ei(

tyreS ßaufeS tterlaffen, fo werben fte boch balb wieber von

bem übermächtigen 3uge ergriffen unb ber gen ©üben vom

Jptnfubufch hwablaufenbe ©trafyl lenfet ftcf) an ber fübweft*

liefen $üfte *>on 3ran wieber gen befielt unb eS treten jen*

fettS ber Meeresbuchten, in einer anfangs öfter unterbrochenen

Reihenfolge, boch tu einer ftch entfprechenben Richtung, bie
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jpöhen bc$ fübftd&eit $üfknfanbe6 Don SJraSteit hemr, bis

julefct btefer @etten$roeig t)on neuem fräfttger roirb unb im

Hochgebirge 2lbi)fftnienS , fo rote im 9)?onbgebtrge unb tfyreu

gortfefcungen $um jpochrücfen »on Slfrtca ftcf> ergebt. 2)er

t>orf)errfcf)enben Dichtung folgert bte Jpöf)en$üge beö norbafrtca*

ittfcheu ©ebtrgälanbeö (be$ 2ltia£) imb e$ r"ef)rt gu tf)r cmct)

ber J)öl)cre ©ürtet ber ©übfpt£e btefeö 2öelttf)eÜe3 surücf. 2ln

ber anbren, norböjHtchen ©ette läuft üt ununterbrochenem,

»orfyerrfchenb gen Oft gefeiertem 3^9?/ *>on bem Hochrücfen

be$ Jptmala^a baö $ulfungebirge au$, roetcfjeS noch im 9?or*

ben ttort ^eftng eine Höhe t>on 8000 guß errettet £>tefe$

fielet al$ ber (5ettenftraf)l ber rechten (sette, bem »orljüt be*

fchrtebenen ber tinfett gegenüber» 2)er größere £f)eil ber ©e*

btrg$$üge ber öftltcfjen Qrrbhälfte zeichnet fiel) ttor benen ber

roeftltchen buref) eine größere breite au$*

2lit ber rechten rote an ber linfen (Seite beö ^imarat)^

rücfenö beginnt ein (Mrtet'ber fanbigen Ebenen, roelrfjer att

ber Söeftfcite beS nörbltchen 2lfrtca$ flacf) unb niebrtg an ba$

Sltlauttfche 5C^eer fließet, hierauf in furchtbarer 2lu$bef)nung

über bie nörblidje Hälfte tiefet 2öetttf)etle$ ficfjr ausbreitet,

bann nach Arabien unb Werften, bis gum ©aume ber £oct>

länber ftcf) fortfe^et. 2ln ber anbren ©ette jeborf), im 9corb*

often beö Htmalapa, erhält ftcf) bte fanbtge 2öüjte auf einer

bebeutenben Höhe unb nach btefer Dftcfjtung fenft ftcf) baö gefc*

lanb nicht in folcfjer 2lu6bef)nung rote an ber norbafrteantfehen

©ette alö flache 9iteberung gegen baS 5Dceer hin, fonbern eö

btlbet ftcf) metjl an ber @rän$e beS großen Dceanö jum Hoch*

gürtet auS, beffen äufferer, t)om@eroäffer burchbrochener $Batl

Don Siphon reichet btö gen ^amtfdjabfa, roäfyrenb ber innre

»Ott Äorea bt$ gum 2(u$fluß beS 2lmur unb norböftlich Dort

biefem bis $ur 23et)ringöjtraße ftch erftreefet. 2Stelletcf)t, baß

fcf)on hiertnuen jener polarifcfje ©egenfafc ber betben ©etten*

enben beö öjlltchen (Kontinents (td> anbeutet, roelcher unö fpä*

ter felbjt noch in bem 2Becf)fefoerf)älttttß ber S^enfchenracett

t>erratf)en roirb*

2Ba$ bte erementare 25efchaffenf}ett beS 23oben$ ber oft*

liehen ^albfuget betrifft; fo fällt eö halb in bie Stoßen, baß

auf üjr bie Waffen be$ lofen Raubes in einer 2Ju$bef)nuna,
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unb Spenge fcorfommen, fit welcfter fte nirgenbS auf ber wejt*

Heften Jpalbfugel gefunben derbem ©cfton bte ©aftara allein

bebecfet mit iftren tt>anbeI6aren ©anbmajfen einen glacftenraum

tton lOOOOO Duabratmetfen, in bejfen 3nnre$, aufjer ben fcftnel*

len Antilopen nnb ©tranken nur ber 9)?enfcft einzubringen

waget; bte £iefe be$ @anbeS beträgt felbjt nocft in ber afia*

ttfcften SßBüjte 23elubfcfttjtan, welche nur ein <5etten$weig be$

großen 2öüjten$uge$ tjt, gegen 150 guß; anberwärtö aber,

wie bteö baö ©raben nacft Brunnen gezeigt ftat, tjt jTc nocft

ungleich mächtiger» 9itcftt aber nur ber breite, vom wejtltcften

(saunt ber^aftara, am 2ttlanttfcften Speere, btö jum öjl:£tct)eit

ber ©obi, nacft ber ©rctnje be$ großen DceanS um biefe ganje

@rbftälfre gefcftlungene ©ürtel ber SOöüften enthält bte unfäg*

Heften Mengen be$ ©anbeS, fonbem biefer Beuge a^er 3Wj!

jtöruugen bureft ba$ ©ewäffer wirb in ben »erfcfttebenjten ©e*

genben ber öjiltcften Jpalbfugel gefnnben nnb bureftwebet fajt

allentfyalben, felbjt baö fruchtbare £anb mit einzelnen (Step*

pen nnb Laiben» Jrriernäcftjt ermangeln gan$e wette (ürrbjtricfte,

in einem auffallenben 5D2aße ber größeren glüjfe unb felbjt ber

53äcfte. £)ie Reiften ber nocft gütigen wie ber erlofcftnen SSulcane

fefteinen, wie bie6 fefton ©tcfler gezeigt ftat, bie »orfterrfeftenbe

Sfttcfttung ber (£rftöftungen metjt von 9?orb gen ©üben $u bureft*

feftneiben, unb fte umfäumen auf biefe 2ßeife fowoftl ben oft*

Heften D?anb beä @rbtfteile$, tton $amtfcftabra btö ju ben^fti*

lippinen, al$ aueft ben wejtltcften, von S&anb btö ju ben

Snfeln im SBejten üon 2lfrtca.

SSergletcften wir nun fttermtt bie ©eftalt beö wejtltcften

geftlanbeS, wefefteö America umfaffet, fo wirb bie abweteftenbe

Qrtgentftümltcftfeit berfelben unöerfennbar fe^m ©er ©tpfel

ber @.rftoftungen fallt ftier gegen 6üben, nafte an brnMequa*

tor, tn bie Morbideren ber SlnbeS, welcfte unfern ber $üjte

be$ großen £>cean$, in einer ttorfterrfcftenb üon 6üb gen 9?orb

gefeftrten Dftcfttung fttnanlaufem @S erftebt jteft bort, gegen

ben löten ©rab ber fübltcften breite, ber ©ebtrgSrücfen, na*

mentlicft in bem 9toaba von ©orata fajt jur ©leieftftett ber

ftöcftjten ©ebtrge ber öjtHcften Jpälfte (23600 pß) unb ber

Jpanptpunft feiner 2luöjtraftlungen wirb in ber ©egenb be£

Slequatorö felber gefunben. Sßon ftier an bereitet fteft burefy
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bie Verzweigung ber Sfnben eine £f)eifmtg be$ wejtftd)en gefh»

lanbeä ber (£rbe in $wei einanber fefyr äbitttcfje ^äfften: eine

nörbltdje imb eine fübltdje ttor* Denn ber in ber fyerrfcfyenben

Dftdjtung fortfaufenbe ^ö^ertjug , tiarf)bem er gen £)fftn unb

STcorboflen: mehrere mächtige ©eitenftrafyten erzeugt unb f)ter*

burd) (Id) gefcfymäcfyt Ijat, wirb gegen «Panama weftwärtö ge*

wenbet unb verliert jngfetcf), fobatb er auö ber begünfttgteren

Stellung getreten, feine Sllpenljöfye, $u welcher er jtd) jebod)

in ©uattmala unb Wlmco von neuem ergebt unb sugfeid) ju

ber ttorfyerrfcfrenberen, »on ©üb gen 9?orb gewenbeten 9?id}*

tung aurücffefyrt. Von btefer Dfacfytung entfernen ftd) aud) btc

beim 21(!en ©rab ber nörblidjen breite auölaufenben (Seiten*

{trafen nur wenig unb ber nutzere btö $um StuSfluß be$

sJD?acfenaie * ©tromS ffd) fortfefcenbe ^)ö()enjug beö fogenannten

gelfengebtrgeS ergebt ftd) unter bem 40}len ©rab ber Brette $ur

£6l)e üon 13000 gug; ber an ber 3öefttujte be$ ?anbe$ Jjinan*

lanfenbe Jpauptgürtet ber norbamertcantfdjen 3Inben geiget eben*

fatlö unter bem 40ften ©rabe ber nörblt'cfyen Brette fcfyneefyofye

2IIpen unb ergebt ftd) nod) unter bem 58ftcit unb 60ften ©rabe

$u ben 15000 unb 17000gug f)of)en ©ipfeln beä ©djö'nwetter*

unb be$ GrttaSbergeä. 211$ eine befonbre @tgentf)ümltd)feit ber

©ebirgöbübung beS we(tlid)en @rblanbeö tterbtenen bie l)äu*

ftgen Dftnggebirge, ä'fynltd) jenen be$ 9D?onbe6, erwafynt ju

werben, tt>elcf)c namentltd) in ^eru unb Ouito feffelförmtge

Jpodjebenen umfdjließen unb eineS an ba$ anbre gebrängt, burcfy

weitre ©trecfen ber 2lnben ftd) fortfe^em Die Brette fefbjt

ber l)öd)jten Sergfette ber fübamericamfdjen 2(nben beträgt

im Littel nur 15 heilem Die ganje Grrptrecfung tarierte

ber SInben tton ifyrem fübltdjen @nbe am geuertanb bis jum

nörbltdjen Qrnbe, wirb »on £mmbotbt mit ber ^luöbe^nung

be$ gefrfanbeä ber öjHidjen Jpa(6fugel Dom Vorgebirge ber

5tfd)utfd)fen bt$ $um @aP giniSterre ber fpantfd)en ßujre »er*

glichen.

2Ba$ bem Umriß ber betben gefHänber im ©an$en unb

am »teilten feine große Verfd)iebenf)eit giebt, baß ijt bie Slrt

ber ^neinanberfügung ber ebenen £anbftrid)e unb ber £odK

rücfen be$ ®ebtrge& Daö öfllidje kontinent entfaltet, gletd)

ben betben Jpalfteit eines $latte$, feine ^änbermapn m norb^
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oftlicfier unb fübroetfltdjer 9?tdjrmig Don ber SWtttelrtppe be$

JpauptjugeS ber Jpö'fyen auä. £)er (Stiel beä SBlatteü fallt in

Ine öftlidje Jpalbinfel t>on Djltnbien unb fefct jicf) aud) fübroärtS

fcurcf) bte 6uitba*3nfeln (95orneo) unb bte 9)?olucfen bis f)tnab

gegen 9ceuf)ollanb fort, uod) immer fenntlicf) burd) bie ttor*

fyerrfdjenb oftroefrltdje 3?id)tung ber Jpauptgebirg6rü<fen; ber

©aum ber ©pi$e fällt nad) Europa, jener ber bübm äuffer*

jfen ©eitenränber in baä Vorgebirge ber £fd)Utfd)fen nnb ah

jenes ber guten Hoffnung, 9cad) allen ^idjtungen fallen bte

Ströme biefeö gefllanbeS bem Weltmeere $u; eö Ijat ber 9ior*

ben wie ber ©üben, ber Dil *i* ber 2Beft feine mächtigen,

tief auä bem innren fommenben glüjfe; im fyarmontfcfyen ©leid)*

gewicht fügt jid) an biefem wofylüerbunbenen @an$en ein D?ed)t$

itnb ein £inB, ein Dben unb ein Unten jufammen. dagegen

gleichet ba$ gejllanb ber tt>efHid)en Jpalbfugel einem Blätter*

paare, bejfen betbe Jpälften aufö SSollfommeujle etnanber äl)n*

lid) jmb. @ö lauft ber Jpauptrücfett be$ ©ebirggjtammeS in

betben am roeftlicfyen ©aume, nal)e am großen £)cean f)tn, in

übermächtiger 2lu£bef)nung erftreeft ffd) baö £anb gegen £)jten;

in btefer Dltcfytung, bem Sttlantifcfoen 9D?eere $u, »erlaufen bte

jnetiten unb mädjtigften ©tröme beä SEBelttfjetleS ; bem heften

fehlen, mit ben weiteren Ebenen augleirf), bte großen glüfie.

2)er ©aum ber ©pi£en be$ 2Mätterpaare£ tjt gegen bte ©pi$e

be$ SSlatteS beö öjllidjen gejllanbeS unb gegen ben (Saum

fetner fübtt>eftltd)en ©ette fcingefefyrt; ber gemeinfame (Stiel

verliert (td) balb in ber 2Beite beö großen £)cean$, I)tnab*

wärtä in ber 9?td)tung gegen 9teu*©eelanb* <i$ gleichen ftd)

betbe Hälften be$ tt>e(Hidjen geftlanbeS in ber 2lufetnanber*

folge ber Jpöfyen unb Sftteberungen, im Saufe ber glüfje unb

ber ©ettenftrablen ber SSergjüge» 2öte auf ber fübltcfjen Jpälfte

bie ©erra bo 9D?ar, fo umfäumet auf ber nörblidjen ba£ 211*

legfyan^gebirge tton ©.9Ö* gen fcerlaufenb ben fübofc

ltdjen D?anb be$ gefHanbeä; betbe ergeben ffd) faum gur Jpälfte

ber 2llpenljöf)e, beibe pnb ofjne 23ulfane* „Dem spiataflrome

ber fübltcfjen Jpälfte entfprid)t ber SKijftffipt ber nörbltcften;

bem Slmajonenjlrome unb Drenofo ber Soren^jirom, bem 9D?ag*

balenenflrome ber 5Ö?acfenjte, bem ©t. gtangeöco entfpredjen

bie glüffe beä ^flegfwgebirgeg* SScn 2kne$uela, bei» nörb*
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Itdfjen £fjetle-©übamertca$, raffen ftd) Ebenen fug sparagonten

ununterbrochen »erfolgen; jttnfdjen bem 2lma$onen(trom nnb

tylata ift nur eine ntebere 2Sa|ferfd)etbe» ©o Iaffen ftd) Qrbe*

nen »on ber Qri$me«rfu(re 9?orbamerica£ bt$ $um 9fteerbufen

»on 9D?crtco »erfolgen, nur getrennt burd) bte niebrtge 2öaf?

ferfcfyetbe jmtfdjen bem ^elfon «nb £oren$ einerfettg, bem

50^tfl*ifl"xppt anbrerfettS." (m* *> ö. Dfaumerö £ef)rbud) ber

öligem* ©eograpfyte 0; 209)»

Sem (£rbboben beS n>ejHt^en geftlanbeS geljen, ttne fcfjon

erwähnt, jene größeren ©anbroüjten ab, tt>cld>e ba$ cjrltdje

mtäjetcfjnen ; benn ber fdjmate aber lange 2öü|tenfaum jwtf

fd)en 2lmetope nnb @oqutmbo in ^ßeru, ^at mefyr felftgen atö

fanbtgen ^ßoben, ber burd) ben Langel an Dtegen »eröbet ift

unb weber bte @ampo$ be sparectö in 33rafttten, nod) bte £)e*

ftertoS »on (Sedjura unb 2Itacame$ Iaffen jtd) an £lu$befynuug

aud) nur mit einer ber Heineren Sßüfren ber anbren £albfugel

»ergfetdjen. dagegen ftnbet ftd) auf bem roeftltdjen kontinent

in ungeheurer 2Ju3bel)nung ein *>on öegetabtltfd)en Gräften

burdjbrungeneä, aUjaf>rIid> neugrttnenbeö ffiafylanb , .mit lang*

fam flteßenbem ©ewäffer, öfterö auf ©treefen »on mehreren

taufenb Duabratmeilen ofyne geifert, ja ofyne einen einigen

(Stein» & fdjeint überhaupt bte (£rbfläd)e be$ roefHidjen gelt*

lanbeg, »on jenen bejlänbtg raudjenben, t)on 2llaunerbe unb

fofyltdjen Steilen burdjbrungeuen Mügeln an, bte ftd) nörbltd),

an ber $üjte beö @t$meere6 geigen, bis f)tnab $u bem »on

brennbaren fetten burdjbrungenen @rbretd) ber ©übfpt&e,

mefyr an ba$ Clement unb an bte Statur be$ ^flanäenreidjeS

ju erinnern, nnb ber Vegetation in »ort)errfd)enberem 5CRagc

günjttg, roäfyrenb ba$ tfjtttdje gefilanb bagegen tueltetdjt mefyr

ber tl/tertfdjen ^atur ftd) zuneiget 3n ttorwaltenberem 9Jla$t

fdjeinen im tt>e(Htd)en kontinent bte Röntgen ^orpbpre unb

£rad)t)te, im öfüid)en bie ^alfbtlbungen ftd) entfaltet $u fyaben,

3n einer 21u$bef)nung unb Äraft, wie ntrgenbS auf bem

©jtltcfyen gejHanbe, treten in America bie tmlfamfcfjen @rfd)ei*

nungen auf» ©ie fjaben jwar tf>rett Duell in ber fyaüytye*

btrgSfette ber 2Inben, roeldje am ©aum beö großen DceanS

Jjütanläuft unb e$ ftnben ffd) an ber £)jtfette n>eber ber nörb*

liefen nod) ber fübltdjen £älfte biefeS geftlanbeö SSukane;
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bennod) liegen nad) ö t £mmbolbt$ ^Beobachtung bte geuerberge

beö füblidjen 2lmertca6 fämmtltd) in einer £inte, weldje, t>on

£)ft nad) ^Bejl gefyenb, btc £auptrtd)tung beg ©ebirgSrüdenö

burdjfdjneiber. ^ wirb biefe ^tnte, einer ©angfpalte ä'fynlid),

»on ben duften be$ 2ftlanttfd)en bis $u jener be$ ftttten 9)?ee*

reg, in einer 2luöbefynung üon 137 ©tnnben erfannt, ja fte

reichet burd) baö ®ewäfier J)tit nod) 120 (Btimben Weiter, bis

ju ber 3nfelgruppe x>on 9?emllagigebo.

5Benu wir alte biefe 3üge be$ @f>arafter3 ber betten

großen gejtlänber ber (£rbe *)erglcid)en, ba wirb e$ un$ beut*

lief), baß ein ©efe£ unb eine bejtimmte Drbnung bei ifyrem

©ehalten gef)errfd)t f)abe unb baß beibe in jenem wafjrftaft

polarifd)en ©egenfafc ju etnanber flehen, burd) welchen allein

in unfrer ©idjrbarfeit ba$ @nt(tel)en wie ba3 23e|tef)en ber

lei&lidjen Dinge begrünbet wirb, (fts be(tänbtger, lebenbiger

2Becf)felüerfel)r ^wifcljen ben betben, an ©efd)led)t t)erfd)tebenen

@rbl)älften, wirb fd)on burd) jene Bewegung beö jwifdjenlte*

genben 50?eereö begrünbet, weldje alS ©olpfyjtrom, Don ber

wejtlidjen ©eite auSgefyenb, bem ©aume ber öjtlicrjen ÜSärme

bringet unb befrud)tenben D?egen, wäfyrenb bie D?ücfwirfung

ber 6|tltd)en als 9D?eere3ftrom ober al$ atmofpfyärifd)e£ 25e*

wegen ttornämlid) an bem norbweftlidjen (säume 2(mertca$

mexUxd) wirb. Die eigentümliche 23e(timmung aber unb innre

9iotf)wenbtgfeit beS ©egenfa£e$ jwifdjen ben betben (Seiten?

länbern ber (ürrbe wirb beutlidjer nod) in ber fyöfyeren Legion

be£ 2e6en£ erfannt, aU in ber meberen be$ leiblichen 2Bact>

fenS unb ©ebeil)en6,

€rl. 2Um. lieber ba$ 3}erbdltnt§ ber Slusbeljmtna. ber §efr
IcJnber ju jener ber Speere, »ergl- m. oben. $lan fann fel>r aut
ben Sldcbenraum, ben ba£ 9)£eergen>dfier bebecft, ju 6900000 Ouabrat*
metlen, mitbin ju fajl Va ber aanjen £i bober fldcbe annehmen; für
batf £anb bleiben aufs Jiocbfte 2400000 i^tiabratmetlen. (^cbon bie

Stlten ernannten baö Uebergeroicbt beö ©etodjTertf über baö £anb an
Plin. II, 68, 925 Lucret. V, 201 - 206). 2Ufo, tote oben etrodbnt,
ein dbnltcbeö Sßerbdltnij? roie unter ben Q5etfanbtbeilen be$ $icnfd)en*
ieibeö , roelcber aua) brei Sötertbeilen feinet ©etoia)te$ nad; autf tap-
fer begebet.

Sur jene alte 2}or(ielhtng, ba£ ber Horben ber grboberfldcbe ftcfc

bober erbebe alö ber ©üben (m. ». Aristot. Meteoroi. Ii, 1 s. fin.;

Herod. I, 72; Justin. II, 1$ Virg. Georg. II, 240; Ovid. ex Pont.
II, 10, 45) fdjctnt aüerbtna^, nid)t rote Slrijioteleö unb Rubere mein;
te», blof ber Uxif M meijten ©etvdffer^, fonbew ber unmittelbare
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ästete!) t>er Betten -OalbFugeltt m fareeßen. £)te mtgemejFenen unb
für $ienfct)enFun|t unermeßlichen tiefen ber füblicben (grfcfldcfee erfüllt

baß Wim, nur auf t>er norblict)en erbebt fiel) in bebeutenber unb nmt
fortlaufenber SÜtalTe ba$ £anb über ben ©piegel be$ SBaffertf. Slbge*

feben t>ott bem etrua oermutl)(tcOen £anb, ba$ bie Störaajfen be$ nerb*

lieben tpolarmeereö «od) umfcfcltc^en möge«, fo btlbet am ©aum ber

$olarjone ba$ £anb einen ©ürtel, toelcber fa(t über fecfjtf ©tebentbeileM Äreifeö l)inüberreicf)t. £)enn er i(t nur burd) ben norölicbtfeu Xi)älM atlantifct)en Oceantf etma auf J/9 feinet Verlaufe*, burd) bie

23af?in£bai unb bie Q5el>ring^jtra§e auf »y\ 6 beffelben unterbrochen,

tüäbrcnb fonft nur an h>enig fünften ba$ Sftteer in bie feierten 35uci)*

ten biefeö ©urteil bineinbiegt. ©elbft noch $h>tfd)en ben fünfziger

©raben ber breite ftnb ftcf> bie gejtldnber ber ojtlicDen unb h)ejtlid)en

Jpalbfugel fo genaset , ba§ bier ba£ atlantifebe sföeer »on ber £ü|ie
»cn 9ceufounölanb unb £abrabor an bi# btnüber su bem 35ritifd)en

^nfelnreicr) nur */7 , ber große =Ocean aber jmtfeben ber =0(lfüfte ioon

Sifieu unb ber SÖefifülte »on America «/» einnimmt, au$ n>elct)em

fBiertbeile jebod) bie £albinfel »on ßamtföatfa fo tvie ber ^nfelnjug,

ber bleuten fieb noeb heroorbebt. Söeiter binabftdrts, fo toie bie©ür*
tel ber Q5reite felber fid) ertvettern , nimmt aueb ba$ 9)leer gegen ba$
geftlanb einen immer größeren SKaum ein unb an ber ©rdnje M
norblicben 2öenbefretfe$ erfüllt ba$ ©emaffer be$ großen Oeeantf -jü>i*

feben @l)ina unb ber SOBetffüfte oon (Kalifornien fa# V b , M atlan*

tifebe SDfeer aber arwfcben bem $ieerbufen »on SDcerico unb bem to tit

fen Vorgebirge oon Slfrica 7/9 betf $reife$. £)eni!ocJ) nebmen bie

gefammten Zauber ber norblicben Jjalbfugel einen Sidcbenraum »ort

1800000 Ouabrarmeilen ein, ttdbrenb auf ber füblidjen J^albfugel nur
600000 /^uabratmeilen al$ £anb über bem 9)ieereöfyiegel beroortreten.

£)enn febon jenteitö bem (übl\<ben Söenbefreife bilbet ba$ SOteer, ob*

glcicb 9ccul)ollanb bier einen uidn unbebeutenben SKaum einnimmt/
Afs be6 £rDgürteltf, jtntätß m fünf unb fünfjtgjten @rabe$ ber breite

erbebt fiel; fein unß befannretf §eftlauo, fonbern nur noeb eine unb
bie aubre 3 nfcl über ba£ OXeer. 3n>ifdben ben £dnbermajfen ber (£rbe

auf ber norDücneu unb füMtcben Jftalbfugel tuieberbolt fid) mitbin brö

ttUgemeine Q5erl)dltui§ jtvifd)en $ieer unb £anb, benn fommert
jener, '/4 nur btefer ju. 5ßergleicben mir bie beiben feitlicben .fyälfs

ten ber (Jrbfugel, fo ftnben n>ir, baf bie oftlicbe 1600000, bie n>e(i^

liebe nur 800000 i^uabratmeiien beö £anbeö, jene mitbin 2, biefe

1 drittel be$ ©an^en umfaffe.

2llö «Eetfyiel für bie oben ermahnten 2lbtfanbe ber ctnjelttett 3n*
fein Der ©übfee oon einanber, fübrt ö. SKaumer in f. allgem. ©eogr-

bie (KampbelB^nfel unter bem 53° @. 05. an. £)ie 3n>ifcbenrdume

jruifdjen biefer unb ben ©anbn>icb6infelu, fo h>ie ber OJlerinfel %k%s

eben jenem jfcifcben 3rlanb unb bem (£ap, fo tvie bem Sfu^jiujj beö

Subue.
iDie ©ebtrge Snbientf, t?on bereit febneebebeeften ^oben fo »tele

SlüflFe, ju mdeitigen ©tromen »ereint, betöbfommen, n?aren febon

ten Seiten aU bie boebfren in ^kn befannt. 2tri(loteleö nennt ben

Qnbtfcben) <Dama|To^ ober <J)aropamifo^ OictQvaGcog, Meteor.

I, 13, p. 350, a ed. Berol.
, fonjj IJaQoncc^iGog, aud) IIctQonaviGbg

Ptol. Geojrr. vi, ii) : Den J^ocbrücFen beö ^inbuful), ober tvenn

hiermit baö ^ueUgebirge betf 3nDuö (Aristot. I. c.5 Mela III, 7 post

med. übereinilimmenb mit 2lrrian unb ©trabo) gemeint ft>ar, ben

Jpocbrüclen beö ^elurgebirgeö, baö bocblte unter allen. Unb ttne neuere

Reifungen lebrten, erbebt ftcb felbll noeb jene toeftlic&e Verjtveiguna

m&ü)ti&m, inbifc&en ©ebira^ltamme*, tvelcfre bie Gilten au
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ÄauFajtfclje (Kavxaclo* Ptol.vi, 12) beseiteten: ber JfrinMuf) im
engere« ©inne, ?u einer £olve, tt>e(ct)e ber M dtyimboxafto gleich

fommt: ju ber J^oöe oon 19230 §uß, 9Dtit Stecbt nennt jebocr) 2Cga*

tbemeru* (de Geograph. II c. 9) neben i>em $aropamifo$ unter i>ert

Docbtfen Sergen cor allem aucb nocb ben 3m aud dtpats). £>enn

tiefer ma'cbtigfte .£>6ben|tömm ber <£rbe ragt mit feinen bi^ber gemefr

fenen ©tafeln, tvelcbe biö ju einer Entfernung oon faft* brei »ollen

©raben ber breiten nocb ficbtbar fütb, bii ju einer £obe Ijtnan, hnicbe

bie beö <£l)imboraffo nocb um ein Viertel überfteiger. <£ö n>trt> tiättv

lieb bie £obe be$ £) l) a r» a l a g i r i nacb $errot$ SftejTuugen $u 26340 1*

aefunben, unb nocb »iele ©ipfel beö 3nbifcben £ocbrütfenö erbeben

fiel) foeit über ba$$caß beö Gbimboraffo: fcfjoit berÄebarnab, an bert

Quellen beö ©ange$, miffet 23000, ber £)baibun 23214, ber JPamu*
naoatart 23927, ber 3aoal)tr 24156, ber £)l)Obagir 24200 §uß. £Senn
bemnaef) einige Sllte auf ihn genaueren SftefTungen mit Dioptern ftc&

ftöfeenb (Theon. ad Ptol. Alma«*. I, 41 ;
Simplic. ad Aristotel. de coelo

p. 134, 6) mit £ratoft&ene$ bie Jjobe ber größten Q5erge ber Erbe int

$er#enbtfel ju jel?n ©tobten (Piut. vit. Aemii. c. 15) ober 5750 $ar.

guß anfcblugen, ober boeb geroiß nocb niebt fünftel)« <5tab'\tn erreü

<benb (Cleomed. Cycl. theor. I c. 10 ;
II, c. 1), b. I). 8625 <}Jar. §U0,

fo tvurbe btefeö buref) bie £beorte erfunbene €OJa§ in .3öabr(jett »ort

ber J^>6l>e beö J}imala»agebirge$ um ba$ £)rei* ja SBierfacbe über*

troffen unb roenn, tvte bieö <JJliniu$ ju tbun febeint, ba er bie©i»fel

ber Silben funftig SDiiÜien boeb über baö ebene £anb fe$t (L. II
,
c.65;

©trabo felbfi 100 killten L. IV, P.203), ber SSeg in Stec&nung fortu

tnen foll, roelcOer aus bem binauf ju einem folcben ©ebirg**

rücfen fubrte, fo roütbe auejj barinnen bat 2lftatifcf)e £auptgebirge
ben Sergen Europas um ba£ 2}ielfacl)e »orangeben. 2Öte bie ©trome,
ttelcbe »on feinem SKucfen berabrinnen ein 3ufammenjTuß »ieler ©trome,
fo i(l ber 3mauö (t6 "ijuaov ogoe) ober bas £imala»a gebirg

e

ein 3ufammcnfluß »ieler ©cbirgörücfen, tvelcbe bier ju einem gemein
famen Änoten ftcfc »erfcblingen. £>enn niebt bloö, n>te <Dliniuö er^

tvabnt (L. VI, 17, post med. sect. 2t) , ber €mobt (5)tujtag), ber

^aro^amifoö (ber ^inbuful> unb Selur) unb ber 3^«"^ ftnt> unter

fiel) ju jenem ma
c

ci)ttgen^obenjug oerbuuben, n>elcber t>om fernen £)ften;

t>er burc^ ganj Slfi'en bi$ binter baö da$yiid)t COZeer fieb fortfel^et (Plin.

H. N. L. V, 27 med. sect. 27 ;
VI, 17 post med. et prop. fin. sect. 21),

fonbern eö roirb am fubtt>eftlicl)en ©aume ber maebtigen J)ocbebene ber

®obi, gleicb bem begegne« ber Jjpeerftraßen in einer großen ®taU
ein 93erfammlung$* unb 2lu^gangö|)unft aller Jpobenjuge »on Slfteit

gefunoen. ?^U4: einige ber roidmgßen ©trablen U$ ©terneö, mit
«Beifügung ber »ermutl)licl)en Benennung ber Gilten, roollen roir bi<*
ertvdbnen. 3« einer nur tventg »on ber oon Oji gegen 28ejt gebend
ben Öltcbtung abtveic^enb erbebt ftcb im Horben be$ 9)?eerbufen^ t>o«

Slnam ber £obenjug, roelcber an ber ©rdnje ber jetzigen <J3rooinj %)mu
nan in @l)ina binlaufenb, roeiter in^Bejien bie ©emantbinifebert
©ebirge (^^«r^iy« oqt) Ptol. VII, 2, Semanthmi montes) t)er

Sllten bilbet, hierauf am linfen Ufer beö Surrem^uter (DardyanesM (^urttuö VIII, 9 nacb S)iannertö ©eogr. b. ©riechen unb ferner
V, l, jtveite Müfl. ©. 72 Flumen primus Der SKeicbarbfcben (Jbatte)

alÖ füblid)er ©arrOtVJUÖ {Br)nv^og Ptol. VII, 2, Bepvrhus mons)
unb am rechten Ufer als norblic^er (_'Ottoq6xo{>qc<s 6'q g Ptol. vi, ie,
Ottorocorrhas mons) Dem J>tmalat)agebirge fiel) ahfcplteit. €tn an^
brer £6beujug, roelcben ». Räumer (Slllg. ©eogr. ©.169) nacb Wm
nem roejUicfjeren €nbe ben Äulfunjug nennet, erbebt ftcfr um
©aume M großen Oceanö, im Horben t>ou ^efing, h;o feine ^e
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fcfion über 8000 $\\$ Betrat €r fcbetnt jene ©ebtrgSFette ju feutt,

«ou bereu fnöfrejiücbem Steile $folemdus unter bem tarnen ber
©enfcÖetU ©ebirge (Zypixa- oqij L.VL, 16, Serici montes) $unbe
batte. €S nimmt Diefer J)6ben$ug feine SXicbtnng gen @ubtoe|t, biU
t»et ben iüÜftUäjm ©ebtrgSranb t>cr ©obi unb (io§et guie^t als Äen*
tatffifc^eö ©ebirge (^/ojSftö'cra' oo?/ Ptol. VII, 2, Damassi montes) ge*

genuber bem boebftett ©ipfel bes IjintauS, unter einem SSinfel an bte

nöröltcöe SJlebeufette bcS JMmala$)a: "ben^ SD? u fl a g CHpm&a oojj,

Emodi montes) an, toelcber aw ber Söejlgrdnje üon $(etn?£ibet ratt

beut tton Horben fommenben ©ebirgsfnoten bes 33elurgebirgeS
(twv Koftydüv öqtj, Ptol. VI, 13, Comedorum montes) -gufammetr*

tritt- 3n ben ertoäbnten ©ebirgSfnoten bes Q3elurgcbirgeS t>erfcf)ltugt

fic& jugleici) ein noef) bobec üon «ftorboft berfommenber, bie ©obi in

Horben nrrtfdumenber -Oobenjug: £)aS 2lmur> ober 21 SUIU rau-

fet) C ©ebtrge genannt {uiff/jigattt oQtj, Asmiraei montes), ruelcbeS

bie Quellen beS ©tl>on (Jarxartes) tn @üben als 2lu$aftfcbeS ©ebirge
Ü^vCnzui ober UvSaxia op^), in Horben als SCnnibaferte Qidwtßa
ggt] Ptol. VI, 16, Anibi montes) umfdumet, an feinem oftltcben 2lb/

faü aber aegen bte ©obi bin baS @afi>cbe ©ebirge (r« Xrcr>7« oqij,

Casü montes) buber. €S oerjtveigt fiel) imJiftorbtt>e(ten ber ©obi ber

J}6l)en$ug beS SlmurgebtrgeS mit bem bie norblicbfte (Ebene t>on SJften

tn ©üben, bie ©obi in sftorbtoejten umgidnjenben 2llta ig ebirge
(ZvTjßa ober Evxßtu oq7] nacb SÜtanncrt). 53telleicbt bafj ber gro§e

Stltat (baS ©ologebirge), ber ftd) noeb bis jur £6be t>on 8500 §ujj

erbebt, tvcnigftens jum-Sbetl bie Slnaretfcben ©ebirge ber Gilten um*
fafiet (rre 'Avnqia. oorf) , n>te ber naef) bem 2tralfee oetlaufenbe ft>c|i*

lieble 2Irm bie gapurifeben <>« Tccttovqk oor/) unb julcßt bie SISpü
ftfeben C^fGTiiGicc öq7}) bilbet. £)ie ©ebirg^juge beS boberen *ftorb*

oftend öon Giften, baS 3ablonoi* «nb @tanott?oigebirge (sroi*

feben 2UDan unb Odytut 4200 &od>), fo tote bie tfette ber mei|i

»ulfanifcben ©ebirge ÄamtfcbaofaS (()ier ber 18800 §u§ bobe
fiiatW, fo n?ie ber 8000 5- I)ol>c %vatd)a) ftnb erfl in neuerer 3eit

lux Äunbe ber Europäer gekommen.
%ßit feieren nun »on neuem ju bem Jimtptrücfen beö aft'atifcften

/)ocf)lanbed, am Smauö jurücf. 5©ie ben 3manö in Horben ber

frag ober baö (Jntobiycbirge begleitet/ »on n?elci)cm manntcifacbe @tra!)/

len ber ^)ol)en?uge gen $.20. unb auslaufen, fo begleitet fjn

föt)h*c5 ein attbrer, minber mdc!)figer ©^btrg^gttrtel, tt)ilct)er feiner

?Kict>turrfl naeö als ein 2trm beS fuöiicben ©arrotojugeö ober beö fta
^nrrbuögebtrgeö erfc^eint. ^r bi^^et la

c

ngg bem Ufer beS Ocatbubba
über 9?amabo$ {Nafiado?) baS 9ji n bbnagebirge (ro OutVcT^o^

opo? Ptol. VII, i« Vindius mons). 55on bem ©ebirgßgüttel beö

^Btnt>l>t>ad geben Nebenarme, gen @uben aus, ber bebeutetiDfte unter

t'Oncn ift baö ©bäte öa ebirge, beffen Iteilere toefllicbe ®eite »ort

«Prolema'us aU Q5ettigo ©ebirge (ro Br]TTiyo öqos), ber oftlicbere als

SJbtfatbron (ro ^chiffas-goy 6>oc) bejetdjnet tvirb (naeö 5Ütannert

.

©eogr. b. ©r. u. SU. V, l @. 103 b. 2ten StuSg.). Sie ©ebirge tn

©olfonba längs beö ©obavert) unb in ben norblicben ^ircarS finb bic

Ombtfcben SBcrge (r« 'Oqov&ik oQrj) M ^tolemdus. £>h meid
bafalttfc^c ^obenfette ber gnfel €en(on ober Staprobane (TanQoßävTi,

2ttUyi]) \w im Allgemeinen bie ©alibifebe (r«Xtßa öQtj)

genannt. 3br ©i|)fel erbebt ft'cb unter bem tarnen beS 2(bantöbergeS

(to y.ccXovfj{voy MctXka oQog , Malea mons) bti jU einer J)6l;e »Ott

6099, an einer anbren (Stelle 5772 <par. pfj-
Söicbtiger als btefe 55er^eigungen beS S^anpt ?©ebtrgSj?ammeS

öe» eüben i|l für bte ©ejlaltung beS großen ojJlidfen SejUanbeS bte
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unmittelbare ^ortfe^utt^ fettet stamme« felber, oon £jt nac$ S&efh

93on bem ©ebirgßfuoten t>eö Q5elurgcbtröeö (Ko^dcHv öqv) erftrecft

ftcö, aerabe nach SÖeften bin baß ©ogbtfche ©ebirge (ZovyJw

$Qn-> Sogdü montes), nxlcheß bie fruchtbare, toaflferreicbe £I)alebene

oon ©amarfanb (M^xartf«) in ©übojten umfdumet, todhrenb ein

gen Horben, bann ttneber nach Söeiten nmbeugenber 3n>etg, auß bef*

fen Beugung ber @ogb ober Äuanbarja (Polytimetus) entfpringt auf

feinem gegen ben öjcuß oberSlmn bingefehrten Verlaufe baß O je ifche

©ebirge CO£*m 6^7, Oxü montes, je$t $0U'$crtlt genannt) btU

bet nnb alß foldjeö Dte £l)a(ebene oon ©amarfanb in 9?orb unb 9*. 28.

umgrdn&et, bis eß in bem hüglichen nnb felftgen J?ö()en Der SSüfte,

jur Siechten beß 2lmu fich oerliert. ©übtodrtß oon bem ©oabtfcben

t>om Q5elurgebtrge außgebenben £ol)enjuge, am linfen Ufer beß öxni
entfaltet fiel) auß ber weiteren <£r(trccfung beö -Otmalaoa? J}ocbrücfenß

felber baß febon oben ernannte 3nbifch'$aufaft
c
fcbe ober baß

^inbufub '©ebirge (KavxaatK Bjpff, beffen fübojiliche 95erg*

»arte ben <paroyamtfuß bi\l>tt> €ß feftt fich in ber Richtung öe^ ipin/

bufuhsebirgeß jene beß Jf)imalaoa
f
fort nnb in berfelben Sichtung —

alß ein Weiterer Verlauf beß Jpobenjugeß erfcf?etnet norbtodrtß oon

Äabul baß Sjaiaxif che ©ebirge (Ercrwov 0^0?, Ptoi. vi, 17 u. 19

fceijjt auch B«ywo?, Bagous mons)-, melcheß weiter gen 28eften al*

^borafanifebe Söayerfchetbung (4^i'#>< B9 tj
,
Sariphi mon-

tes) bem füblicben SXanb beß Äaßoifcben ©eeß ftch nähert, inbem ei

zugleich nad> ©üben hinab, gegen ©cbert'itan, Srabbae , ^auroenbam,

ja biß gen Vermaß, mitten burch bie Stuften btnburch einen 3n>ctg

(baß SOiaßboramfcbe ©ebirg ber SUten Mccc^ojqkuov ogog) abfen*

bet, ber fieb julc^t an baß Äüjlengebirge im ©üben oon 3ran (baoon

nachher) anfcblie&t. 3m ©üben beß Äaßptfchen Sföeereß erbebt ber

.^auottfamm beß ©ebirgßjugeß , Welcher noeb immer bie SKicbtung'bes

j^imalaoa unb Jfmibufufcb beibehält alß€lbrttßg ebtrae (K
800g, Labuta nnb CoroHusmons) feine©ipfel, 1 «B. ben <Dcmaoenb oon
neuem biß in bie SKegton beß ewigen ©chneeß; bierauf ertoächfet ber*

felbe in feinem noeb immer Weiter gebenben WeftÜchen Verlaufe, im
©üben beß Söan* nnb Urmia*@eeß (m. 0. ben ndcbften §.) jum 3 a*

großgebirge (ro z^y/oi/ 6'(>o?), au^ »elcbem meiterbin ber^anrna

ftcb entmicfelt. €l>e tvir jebocl) biefeß tocjllicbere €nbe M SCjtatifcben

gmauörücfen^ betrachten/ ewafonen toiv suerü einiger nach ©ööen
binabtanfenbm 3n>eige.

©chon yon ber ©übtvanb be^ ^inbuFuh/ »om <J3aro}>amifu$ jieht

ftch, am rechten Ufer M %nbvi$ baö 3ttboycrfif che ©ebirge
berab, roelcbeö ftch in mehrere Sirme jertbeilt. 5)er am meijlen gen
©üben gefehrte, ben ^nbuö ?undcb(t begleitenbe, b'üUt bie @alo*
monö fette (baö ^Jarnetrifcbe ober Q5artietifcbe auch ^parfnetifebe

©ebirge genannt, oon feineu Q5etoobnew ben ^arneten ober Q5artie*

ten: naQvyrai ober bclqtiijtui Ptoi. vi, 20), bereit befannterer

©i>fel, ©alomonßtbron genannt, 12800 $uj? hoch i|l. 5)er jfoette,

ettoaö toeltlichere, bilbet baö ©omni* unb 55rahugebirge (Uqifiim
8QV Ptoi. vi, 21) mit feinem tbeilö bie ©übtoefHüfte oon 3rau um*
fdumenben, theilö aber mitten bnreb baö alte ©ebrofien binburch^

fe^etiben 2iu6ldufcrn, €3 oeretnigen ftcb bie3roeige biefet? it>cft lieberen

Sirmeß, tvelcbe ftcb im Horben ber Äüjie oon 35elubfcl)ij?an ju einer

breite oon 30 biß 50 teilen auebebnen, mit bem n>eiter ben er?

mahnten SWaeboranifchen ^ohenjuge, nnb eo enttviefdt fich bierauf

in bem norbn;e^ltcb(ien, bem yerftfehen 5D?eerbufen parallel ael;enben

Verlauf . auß ihnen baß 35aftrUnifche©ebirge (ber n«w*-
O 2



&$ew, Parachoathras mens ber Stltett") , toeldje* an feinem norMid&ett
£ut>e lieber in ba$ fchon »orhin ermahnte Bagroögcbtrge »erlauft

Söir ftnb hier oon neuem bei jenem Jpauptltamm be$ aftattfe^ett

jF>ochgebtrgeö angelangt, welcher auf feiner ganjen SKicbtung al$ eine
unmittelbare §ortfe$ung beö inbifchen %mm$ erfebten. £)er norb*
liehe Begleiter M JMmalana: i>er sföujtag bat fief) mit i>en »om
Söelurfnoten gen SB. »erlaufenden Orifcben ©ebirgen, rote baö £nbe
beö ehemaligen S8erlaufe$ beö »Oruö, nach bem <£afytfchen Speere,

im ©anbe ber Söüfte unferm 2(uge entzogen. Q5alD aber feben roir

ihn am Ufer beö (£a^tfcben ©eeö an ber ehemaligen Sücünbung beö
Stmu COxus) al$ mäßige Erhöhung roie^er auftreten, jugleicb aber
jetgen ftch »on 9*. (>er bie SSurjeln be$ Ulu< (©üb* Uralifcben)

©ebtrgeö (nad? ^iannert batf Mopexrffov 6'^o? beö $tolemdu$). $cit
biefem, roekkä in feinem roetteren Verlauf ben Uraljug dtec'pv/u-

fxi/.a oqv m. t>. unten ©.247) bilbet, bejfen ©ipfel, ber ^arobtn^foi*

tarnen 6400 §. hoch ift, entttncfelt ftch jene »on ©üb nach Horben
aehenbe Dichtung, mit welcher, roie roir im oorltehenben §. fahen, roenn fie

berrfebenb roirb , uberall auf bem ojtltcben kontinent bie Q5Übung be$

£an6eö abbricht. Slucfr hier an biefer naturlichen ©rdnje €uro*>a$,

roürbe, bteö jeiaen uns bie liefen, welche ber 2(ral* unb dai$i\d)t

@ee auffüllen, mit benen gen ©üben hinab ber perftfebe 5Qieerbufett

in einer ^inie liegt, fo rote bie ben Ural angrdnjenbe, einft oom SDceer

bebeefte (£bene, baö S^ftlanb enbigen unb ba$ 5Dteer beginnen, roenn

nicht mit übermächtiger SDiajTe ber .£>auptftamm ber ©ebirge roieber

bie alte Richtung oon Od gen Söetf einfchlüge. $?tt ftegreicher ©e*
roalt fetjt fiel) ba$ norbliche ^ebeiigebirg beö 3mau£suge$, ba$ hier

jum Oxaufafaü rotrb, jmtfehen bem (Ja^pifchen unb febroarjen 50ceere

bem etnörtnaenben ©erodjfer entgegen unb fchlingt feine befejtigenben

SSurjeln über ben norblichen £r)eil M febroarjen Speere* hinüber, in

bat* (Europdifche ©ebiet. iDiefeö Söieberauffommen be$ SDiuliagjuge*

betrachten tötr hier etroa$ genauer.

3m Horben oom 3agro£gebirge (©.243), srotfeben bem %tw*
unb ben ©een Urmia unb 2Öan, erhebt ftch iuerft noch al$ vereine

(mtt $*H, gleich einer 3nfel, ber 16200 §u£ hohe 2lrarat CP^tJ^V
Ußos oqos, Abus mons) f in beffen Dichtung gen 5öe(ten balb nach^

her bie norbliche Sttttt beö Xauruö erfebeint. J^oher gegen %l. SßJ.

aber jieht fiel) oon ber SfÖeftFüfte ber füblicheu J^dlfre beö €ad»tfchen

©eeö bei 55afu jener Jpocf>ruclen beö ©ebirge^, welcher jum Äaufa#
fltö (6 KccvxaGog, to KccvxaGiov oqog, Caucasus

,
Groucasus,

Plin. VI, 17 sect. 19, ober Graucasia, id est nive candidum , bie

lederen Benennungen mithin oom beutfehen SBorte grau, greiö) tvt'rb,

nach ber ^. O. Äüfte be$ fchnjarjen SQteerö l>tttan. ©ein hochjier

©i|5fel: ber me|trodrt^, gegen baö fchn>arje CDteer hin gelegene €lbrug
Czroßilcg, Strobilus roons) erhebt ftch 17388, ein anbrer, mehr ojt*

lieh/ fall gegen bie Sföitte beö 125 teilen langen ©ebirg^ugeö gele?

gener, ber Äa^becf (6 koq«* oQog, Corax mons) tjt 14400 §uß hoch.

23on bem mdcl)tigen J)ocbrücEen bc-^ Äaufafuö, beffen heiteren *öer*

lauf gen heften töir nachher betrachten tvellen, gehen aegen Horben,

n>o ber Abfall minber jteil i|i alö gegen ©üben (Strab. XI, 506), »or*

jüglich jn>et mdfig hohe S5ergjüge <mß: ojllicl), nahe am tfüjtenfaum

i>eö Äa^ifd)en ?D?eere^, tt)ejtmdrt$ oon iDerbent, ber Äeraunifche

KtQtxvvitt oqjj , Strab. XI, 50t, montes Ceraunii Mel. 1 , 19, med.;

IH, 5). $ajl in ber ?Ü?itte situfchen ihnen unb bem ^aöbeef (Corax)

ift ber ©armatifche (SaQ^rtTixctl nvkcu, Sarmaticae Pylae

Ptoj. v, 9), Dur# welchen ber ojftiche Uebergang über ben Äaufafu£



gefcf>tel)t. Qtt anbre, mefcr gegen SSßeften Uegenbe, nfabltctj« SCtt^

laufer beö Jf>ocbrücfen$, l)eijjet ba$ J>wfcbe ©ebirge O« 'inntxK

öqV ,
Hippici montes). SÖicbttger Jebocf) alö biefe norblicben, fint> bie

nacl) ©üben gebenben £6l)enjüge, tüclcfce , n>te in 3»bien Der «Bellte

ben gftuftag mit bem ^imalanal), fo i>en Äaufafus mit bem füblicben

.fjauprftamm (bter £auru$) »erbinben. ^»er n>efl:itcf)fi:e oou ti>pcti giebt

bem Äur (Cyrus) feine Quellen unb netat fiel) am rechten Uffr bfe*

fes SluffeS gegen öften, umfdumet ba$ n6rbltd>e unb oftüdje Ufer be$

©CCÖ Ü011 €tioan {Avyving lipV7j\ Palus Lychnitis) UHb ttitt fo

in jene £inie binein, ju roelcber ber Slrarat gebort. 3" *> cr

fccö £ocbrücfen$ erbebt fiel) biefer 3ft>eig, tvelcf)er in feinem mettreti

Verlaufe an baS ©ebirge oon Crjetum anfcblteßt, btl Sur 9?dl)e ber.

©ebneeregion, boeb i|i er großenteils mit Söalb bebeeft nnb ber@ul*

tur film. & fübrt ben tarnen beö <parnabrifcf)en ©ebirge*
(6 na^vcc&(jr]g Ober £IaQVttd()ig Ptol. V, 13), tvelcbeS bUVCf) ba*

©fobtfebe (6 ZxvdiGrjs , Scoedises mons) an ben Sinti ta urutf
AvTirctvQog, Ptol. v, 6 u. 13) anfcDüejk. £)a too baS ^3art>abrifcf>c

©ebirge gegen SIBeften naety ber ©übfüjte bes fc^föarjen SKeere* ftc&

untbeugt, ftnb bie Quellen M €upbrat, ttnlcfjer juerft an ber ©üb*
ojtfeite bes ©fobifeben Jf>6bensuges btnlduft, bann fübiwtfmarts t>o«

€r$erum (Satala) ben Slntitauruö burcfjbricbt. 2)er ©ipfel beS Sinti*

raurus: ber Sivaauö iji 12000 §uß fcoefe. fefct fiel) biefeS ©ebirge

alö Olga ffofcbeö (o
5

ÖAy«ff(fi;<r Strab. XII, p.841, nyug Ptol.

V, 3) am reebten Ufer beS Äift'l 3rmaf (Haj ys) gen heften fort,

tnbem es mehrere 2luela
c

ufer gen Horben, jur ©übfüjte bes febtoarje«

CDieereö ausfenbet. £)et Weitere roejtliclje Verlauf, jenfetts beS^atyS,
ttn'rb $um ^brpgtfcben OlompuS, nocl)

c
roeitetbin aber sum £em*

utfeben ©ebirge (T9j,uvov 6'(>o?), an beffen aujTerjkm (£nbe, nafte bet

ber füblicljen söiünbuna bes JjellefpontoS ftcf) nocl) ber CW«) e*'

l>ebt. Sin füblicfjcr 3n>eig biefer tvejtlicbeu ^ortfetntng bes Slntitauru*

ijt ber £>ibt)tnus (j«?ipog Ptol. V, 3), mtb biefer 3&eig fcfjeinet

juleijt, oftlicf) üon ©mpnia, noc^ bie ^ol)en be£ Senoluö nnb ©i/
^lu^ ju erzeugen. O^bocb ber Slntitauruö felber if! nur ber notblic^c

Jfjocbrücfen öer fc^on oben ernannten tvctflicbett gortfe^ung ittieüSpanpU
flammet ber|)ol)en, ber mit bem %mau$ beginnt. £>aß 3agroi'gebirge

Cm. o. @. 243) entfaltet fiel) am fublicben nnb me(llicben ©aume M
SBanfeeö (Arsissa Lacus) auf ben ©orboatfeben 55ergen {roQötcüov
ÖQog~) jum ^tteügebirge be^ $tigriö, melc^eö in feinem heiteren ^Sttf

lauf gen ®eften jum Z au r u ö (Tavgog Ptol. V, 13) tmrb. tiefer
febetbet mit einem feiner fübtodrts nacl) Cüiefo^otamien gebenben Steige,
bem ?Üca fi f eben ©ebirge {mügiov ÖQog Ptol. V, 18) ben £attf be^
%mU oon jenem be^ €u^brat, lt>e!cl)er in SEcjie« biefeö J^oben^uge^
baS ©ebirge burd)bricl)t, baö oon l)ier bi^ jum 3fftfcben sDieerbufen

21 man us {Ufiavov * Q og Ptol. V, 6) betft, bann aber auf ber 0?orb/
feite oon Q.!licicn oon neuem feinen tarnen, lugleic^ mit ber 2Upen*
bobe empfangt. <öer l)6bere 3ug bei Sauruö erftreeft ftc^, oon Ojl
gen SGBeji lattfenb, bis nerblicb ber 35ucl)t oon SIntalta (Promonforium
sacrum), nacb tt?elc^er Steige beö ^ocbrücfenS gen ©üben abgeben;
ber ftxirere, ettoaS niebrigere 3ug fe^t jebec^ feineu £auf, ^araKel
ber Äüfte oon Ätetnafien bi* Sur ©übtveftf^i^e biefer ^albinfel fort,

roo er nocb©amoS gegenüber ben CDipcale (Mvxcdrj) , bann ftKitec

binab bie XiDbe oon i
? atmoö A ettblic^ ganj in ©üben bei €eribol

ben $l)6tt ijeberg (^>otV/,?) bttbet.

sßiit bem oorbin befcl)riebnen Xl)eil M Staurifc^en ©ebtrgeS, ber

alf SlmanuS gegen ben ^fTtfcbcn gjjeerbufen innabiäuft, beginnt ein

^ofoenjug, roe(cl;er na^e an berÄüfie M ^iittelmeerel oou^orb $m
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^üben fitcb ertfrecFer. €0* wirb biefer 3ug, bis jum SfuöfTu^ bes&afi
(Orontes) <}3ieria nitQia) genannt, Weitet gen ©üben begleitet

er ben Orontet? bis ju feinem ttrfprung am norblicb:n Slbbange be$

s
Libanon ('JÜD^H, Mßavog, Libanus), welcher Durch baö Ct&al

M £eonteS in jwet parallel laufende Q3ergrücFen getf>eilt wirb, beren
WefcUcberer, naher am Speere l;tnlaufenber ber Libanon im engeren
€5inne, ber 6(lltd>e aber 2lnttltbanon C^vriUßavog, Antilibanus)

genannt wirb, tiefer lefctere i(t ber höhere; fein 8946 §u§ Jo|ef#,

lacFenlofer ©ipfel ift mit ©ebuee bebetft, Daher er auch 35erg be*

€cf)ttee$ (iÖPÜ "fitO) genannt Wirb. £>er norblicbe, boebite £beit

be$ 2(ntilibanon ijt ber £ermon C^lähH), an welchem berSorbatt

entfyringt. £)er Libanon begleitet mit feinen fübltcberen Verjweigun*
aen Den 3orban jum ©ee ©enejaretb, ergebt fieb n>ejin?drt^ oon Die*

fem, an Der ©eerutfe, bei ^tolcmatö su bem 2064 hoben <£arm et

KccQ
t

u?]).og oQog Ptol. V3 15, »ergl- auch Jamblich. vit.

Pythag. c. 3) begleitet bann weiter, ali ©ebirge ^aldjtina'ö benSor*
ban auf beiben ©etten, bis sum tobten SOJeer (m. ». ben ndcbjten §.),

jenfeits welchem es als ©ebirge ©eir Oh3?i!D, welches bie ©rie*

eben bie febwarjen 35erge: MeXava öQtj nennen) nahe au bem Slilani*

tifc&en Cfteerbufeu feilformig enbet. £)ocb ergebt fleb noch in ber*

felben Sitd?tung in ber Sföitte ber büt>m norblicben sföeerbufen beS

rotben Speeres ber 7200 5. hohe (Sinai Welcher beSbalb »ort

<)3tolemduS als ein £betl ber febwarsen 33erge betrachtet wirb iL. V, 17)

unb mit ihm als ©ettengipfel ber fable £oreb (Ü'Tjn). 2lucb an

beiben lüften beS rotten leeres aeigen fiel) in ber Dom SlmauuS unb
Libanon begonnenen, oon in @. gebenDen SÜcbrung noch einzelne

53ergeSl)6bcn , SU welchen au ber ©übwe#fyt(<e »on Arabien jener an*

bre aus bem 3nboperfifcben ©ebirge eutfprojjene ^obenjaa binjutrttt,

ber an ber ©üboftfpiße oon Arabien, am Eingang Des tyerftfeben SDccer*

bufenS (Sinus Paragon) juetft bie fcj)warjen, Slfabifcben Q5erge

(ra AGafjüv oqij; nigri Asaborum montes), bann bie 5Qcaritl)i*

(eben {Haqt&a) bilbn, hierauf 00m Vorgebirge 9laS el J^at) 02»«-
y()o?) binweg bie füboftlicbe Äü|te SlrabieuS mit ihrem gelfenranbe

umfdumt.

Von bfefen füMicfjen Ve^weigungen ber ©ebirge febren Wir wie*

ber su bem Jf}auptftamme berfelben jurücf, bejTen weiterer Verlauf
über bie ©rdnje Deö €ft^ifcl;en SOleere^gurtelö binüber nacb €uropa
Wir nun »erfolgen.

3n JWei J3aupt$ügett feljt fieb ber aftattfebe ^oebrüefen über bett

€inbrucb ber Sttefen unb 5Dieere fort, welcher bie natürliche ©rdnje

jwifcbeu 2lften unb Europa biltn. 5)er nor&licbe J!)aujmug, Welver
tn ber Slicbtung t>eö €mobi, im\d)tn bem ^a^pifeben unb febwarjen

«Oteere alö Äaufafuög ebirge Wteber beroortrat, gebet an ber 9torbfüjUM fcbWarjen g)ieereö (>in, entfaltet ftcb su ber ©ebirgöfette ber Äar*

yatben, Welche jule^t burch baö Ädmtbnergebirge bem bitten #(liu

telpunft bec J^obeu $>c$ §e(Uanbeö ber oftlichen ^albfugel, ben Stilen

(tdb anreibe'. 5ffiir nennen biefen norblicben @tticb ber ©ebirge ben

9* orb * 3(lrifchen. gtebt ben Siüffen, welche »on «Ä. ber

ber 5)onau zufallen , ihren Urfprung unb bie £>onau ijt eö, bereu

weite* $lujjgebiet jwifchen ihm unb bem 2ten ^auptjug M allgemein

mn ©ebirgö#amriwö bic natürliche ©rduje bilt>ü. — tiefer, bec
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2tt#awptm, tvelc^er com Saurifcben ©ebtrge ausgebt «nl> mtt(>iff

riocf> ein» gortfepung beö 3maue|tammeS i|i, fommt am tyxvpomii

nacb (Europa berüber, nimmt als 25alfangebtrae feine 9lid)tung,

an Der ©ÜDqranjc DeS .©onaugebieteS i>tn , oon OH tiac(> 28eft un&

tfojjet ebenfalls jule^t, tnDem er lief; Der Oft rufte Des SfDrtatifc&eit

SfteerS parallel ettuaö norbltd) nxnbet, mit Dem 3ten J3auj>tgebirgS*

fnoten Der otflieben £albhigel: Denzen jufammen. Riefen feiten
£auptjug jeboefj, Der com SlntitauruS berfommt, begleitet in @üben
noeb ein anbrer, oom £auruS bafommeuber 9?ebengug, Deffen S8er*

lauf oon Der ©-Seltfpiße ÄleinafteuS l>er anfange nur in Den 3nfet«
DeS 2lrd)ipelaguS aus Der £tefe beroortauebt, Dann aber, bureb einen

»on 91. ber fommenbenStoeig bes jpauptltammeS oer|tarft, $um £befr
falifeben unt) 2ld>atfd>en , bierauf über ben fdjmalen (Eingang beS 2lDria*

ttfeben SOIeereS binüberfefcenb, sum 3taüfd)en iSlpenninifd)^) ©ebirge
tvirb, ttKicbcS Dem allgemeinen 3une folgenb, anlegt auc# mit Dem
jjpobenpunft Der Alpen sufammenfließt. Siujfer Diefen imi ober nxrm
mau foill Drei fall ooni). gen 28. gebenben Jjobenlinien, burd) roekf;e

Der J^auptltamm beS -f>od)lattbeS Der oftlicben J^albfugel aus Afien
nadj aöejten »erlauft, finD aueb noeb jene $ortfef?ungeu Der com Äau*
faftfeben ©ebirgsfuoten gen ©üb unb gen Horben auelaufenben ©e*
birgsferten bemerfenStoenb, Deren füMicljeö, oom £tbanen berab^om*
menbeS €nbe com (Sinai aus gen Söejten fortleget mit) als %tia#$vi$

Das norblidie Sifiiea umfdumet, tj>d|renb Das norbltcbe, als roüfter

Ural btwdmtteö (Enbe ebenfalls gen $83. umbeugenb, Den .gobettranli

beS norblicben uuD norbtoeltltcben ßruropa'S btlDet £>en %kicaiti(d)<n

Mfanftm roerben rotr fpdter bctrad)ten ; $ur SSefcbreibung beS *ftorb#

europdifebm ift oielleicbt l)ier Die befte ©elegenbeit.

95cn Dem Ur a Ii fdjen ©ebirgS$ug, Defen eine SBurjel oon
ben Spbbtn, im Horben beS (SaSpifcben Pienes emporfkigt, ruar febon

bei Dicfer Die SKebe. S)iefeS go!Dreid)e ©ebirge febemet, röte bie*

<£. o. Räumer in feiner 2lb()anbluug über Den $rarat fo febon ge>

jetgt bat, febon Den frübeften Sutern unfrei ©cfcf>Iecf?t^ befannt ge*

toefen ju femt unb Die Dunfle ÄuuDe Der alten ^efanntfd)afr rwar auc|

tiDd) ju Den ©ried)en gekommen, meScbe bei il)ren (Erholungen »on
btn SHbi^difd)en ©ebirgen öfter baß oor Slugen batten, \vqq nur com
Ural galt, ja beleben Der Ural niebt feiten and) ium golbreiefkn !Ölern

t>er 3nDer unD tvte Diefen , ?um. %maü$ n)urDe. Sind) oon Den norD*

lieben 2lu^ldufern DeSÄaufafue, an Der 9torDFüjte Der aftatifeben ©ette
bes febtoarjen SOieeres empfangt Der Ural eine Söu^el, toelcbe juerU

al0 3f0^niberge (r« KtQctvria oQij, Ceraunii_ monff>') OOU €ÜÖ
gen ?RorDen Die (Ste^e Durcbjtebet, Dann als Söolgagebtrge

Syebi montes?) Der SÖolga folget , bis fie auf bat
©(Hieb* Ufer Derfelbeu überfe^enb mit Dem Uralrücfen fic^ oereinet.

€^ gebt aber oon ibr fd)on bei Den ^Quellen Der ®ura ein ftöffip*
J>amm gen Söejten ab, roelcber Die oielfacben krümmen Des füc lieben

SBolaarucfenS bilbet, Den eine 53ermurl)ung Der neueren 3eit Durcb
trie Imitueni unD Budeni montes Der Sllttu bf iciü)t\tt glaubt. Leiter
in Horben, an Den OufUen Deritama, gel>ct ein steifer ^obeiibamm
Don Dem Ural gegen Söetfen unter Dem tarnen Des n o r D l i d> c

«

Söolgarücf enS aus, in roelcbem Die neueren ^ondjungen Das) fKif

$&i\d)t ©ebirge einiger ßrrbbefebreiber DeS UiüxtXyamtt tüteber fiuben

toollen. 5^ad> 5ß?e(ien oereinigen fid) biefc betben fogenannten ?ffiof0a#-

rücfen an Den Quellen Der SKha ober $8cü\g« ju Dem SBalbaige^
bi rge (ro 'Akuvvov oQog Ptol. III, 5, Alaunus monsv) , DaS ^icb

lOOO §ujj über Den S^eereSfpiegel unb fall eben fo oiel über Die große,

nacb allen ©eiten angrdtuenbe ??icbcrung erbebt. €^ liebt fieb oeit
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^ier bat (ftgKcfc £anb bes SünarücFens (Cathei montes) nad) bem
giunifcbcn SOceerbufen tYenedicus Sinus) l)tn unb beginnt auf biefe

SÖetfe bie 55er$n)et3ung be$ Ural mit bem £obenfaume ber £|tfee,
tueldje jetweb oollfommner nocJ) bureb bte norölicbltcu @eiten$h>etge
beo" Ural, oorjüglicb burd) ben «Bergrücken oon $ojaö SKamenot
fctrgejieCt toirb. tiefer umfdumet bte etftgen duften beö toeiffen

Speeres unb feft ftcb jenfett« bemfelbcn im £appldnbtfcben ©e*
birge fort. €in gen ©üDeu laufenber Stoeig oon tiefen, ber fieb in

ba$ meffltcber »erlaufente §inntfc(je unb in ba$ ojtfidjere SXapa*
fioftfebe ©ebirge tfytilt, gtebt ben nacb öUen (Seiten Dom ©emdffer
fcurebfebnitrenen, mebrtgen £anbe, ba$ jftifeben bem tweiffen SDceer

unb bem 55ottntfcben «Oieerbufen ftcb ausbreitet, feinen 2ln(>a(t. ^cm
feit$ biefeö ipunfteö fe$t ftcb bann ba$ ©ebirge roeiter gen Söejlen fort,

beugt fieb aber juleijt al$6fanbtnat)tfcbe$ ©ebirge (Sevo mons,
Plin. N. H. IV, 13, post med. Sect. 27) gen ©üben um. £)er norb*

liebe Anfang beffelben, bie Ätolen, erbebt ftcb mit feinem ©ij>fel,

bem ©ulttelma (unter 67° 9*. <8r.) 5796 Suß ü6er baä «Dteer.

$Bei 62 unb 63° sft. Q5r. erreiebt batf ©ebirge feine grogte Sßht unb
(Breite. JMer erbebt ftcb ber @neebdttan 7082 gug boeb unb feibfi ber

$aß oon <Oooerfte(b nacb £>rontl)eim biß 4285 §uj}. — *ftacb biefec

Betrachtung be$ 9?orbeuropdt'fcben ©ebirgSfaumeö febren n>ir tvieber.

|u ber be$ etgentltcben £auptftammeö ber £ocbgebtrge juruef.

iöie Sttcbtung be$ ÄauFaftfcben .£ocOrütfen$ nacb SBejten beutet

fieb jenfeitö beö Gttnmerifcbeu 95oe>orug tn bem £aurifcbcn ©ebirge
au, roelcbetf bie §elfen()6ben ber @.=0(ifeite ber Ärimmifcben Sjaibt

tttfel, ben »on />eroi)ot fogenannten rauben S(>erfoneftti (XfQ(rou?j-

tfog TQrjxea, Herod. IV, 99) bilbet. Slucb am ftorbranb be£ %fm*
feben COieereS (Palus Maeotis) bin Idjjt ftcb ein 3ug ber niedren SSBafferfcbet*

ben »erfolgen, ber ftcb aus ber 9U)atfcben öffiolgatfcbcn) £tefe auf*

rodrttf nacb bem £auf bes <öneper (Borysthenes) unb JOntejier (Tyras)

erbebt, bann au ben Quellen be$ lederen baS £) n ie jt er g ebirge
(Macroeremnii montes Plin. IV, 12, post. med. Sect. 26) btlbet, JU*

letjt in bem tpolnifcben £anbrücfen ftcf) enbet. Ücicbt mittöer n>trt> an
ber recbten@eite be£ £)mejter ein ^obenbatum bemerkt (Axiacae mon-
tes), ber fieb sivifcben bem^Jrutb »Pyretus) uub^)nie(ter unb au ben

^Quellen bes erftcren bem .f>ocbrucfen anfcbliejjt. tiefer aber, ber

eigentliche olaufaftfebe ^oebrüefen oon €uro^a , ben febon bie 5llten

bie Äarpatben {KanTTaTrjg oqos, Carpathici montes) nannten,

nimmt feinen Anfang genau in ber begünfiigten Sltcbtung oon £>. gen

fiÖ. am reebten Ufer beö (Seretl) (Hierasus) tn jener £inie, roelclje

»on bem Slöeftenbe beS aftatifeben ÄauFafuS buref) bte fübltcben J)ol)en

beS £aurifcben SberfonefoS, bann an ber 2lu$münbung ber ^öonau
(Ister) binan gebogen ijt. '$itt erbebt ftcb ber Anfang ber Äar^oatben

alß £atFungebirge mit feinen ©i^feln bemJPeufe ber Sitten {mvxij
aueb Ttvzt] oqos, Möns Peuce) biS Jttr JpM)t OOtt 7000 unb 9000 §.

(berlDetrofcb ijt 6800 ber55ubej! 8100, ber «Buöofcb 9000^. boeb).

£>er J!)ocbrucfen tbeilt ftcb jebod) aUbalD nacb feinem beginnen in

itvei 3uge. ^Der eine oon bit{tu verfolgt bie Slicbtung »on Oft gen

Sßeft, siebt ftcb aber bann fübtoärt* jumUfer ber ^öonau, U)o er mit

einem Sluölaufer beö jn>etten euro^dtfebeu i^ocbrucFen^ (betf Halfan?

Sugeo) fo nabe jufammcujtoßt, ba^ er oberhalb $3ibbin (bei 9?eu*

Orfon?a) M Q5efte ber mdcbftgen ^Donau am fogenannten eifexnen

Zl)t>t ju einer Äluft oon 200 (Schritten oerenget. 5)er übrige £beil

beö ©elM'rgeö j!eiget norbtoärt* an, fcbldgt aber balb lieber bie n)ejt^

liebe Sliebtung ein. liefen mittleren Verlauf ber Äarpatben, au^

tyelcbetn bte t^tif entffrinat unb n>elc^er Ungarn unb ©allisien U*
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grtfntf, führte Bei t>ett Sdren, auffer t>em gehjoljnitcfjett Tanten aucfj

nocj) jenen ber 35ajtarner 211? en (Alpes Bastarnicae Tabul. Peuting.).

€S erbebt ftcb bier bic £ommj$er ©pitje 8100, ber groß e Ärptoan 7538,

bie J^>6l>e oon '.SubtSlau ju 6886 §uß. hierauf fenf t fiel) Der 3ug
»ott Den £>ueü>unften Der Söeicbfel unb ölfa, ?n>ifc^en Der 9ftarcl)

unb 2Gaag~ unter Dem tarnen Der flctnen Äar^atl)cn (^«^u«-
rt)i« 6'(^, Sarmatici montes) bei ^reßburg binab $ur 5)ouau. Spiet

tvar nacl) Der Slnftcbt Der alten €rDfunDe Die ©rdnje t>on ©ermatten
gegen <Deutfcblanb; bier begann Das große jP> e r c r> h t f cf> e SÖalbge*
lirge (Hercynius Saltus, Tacit. Germ. c. 28 U. 30; '^y.vvia oqtj

Arist. Meteor. I, 13, p. 350 B. ed. Berol.; 'ÖQXvviog ^gv^og), ft>el*

cbeS im Horben Der £)onau ununterbrochen »on öjt nacb Söejr, bi$

$um ©cbtoarsroalb fieb fortgebet unD roelcljeS in Dem gefammten Mtm
fange, Den i()m Die £dnbervunbe Der Sitten öftere gab, Die ©ebirge

sjftäbrens unb 35obntenö, £l)üringett$ unb $ranFenS, unb felbfl noeb

i eines £beileS t)on ©ebtuaben umfaßte, $Rit SKed>t , benn Der ganje

jf>auyr$ug ber ©ebirge, roelcber ©eutfcblanb im Horben ber £)onau,

bis gegen Den 9U)ein bin burebfeljet, ijt oon einem aemeinfamen ©tamme
enterogen: ijt bie dufferfte Slusbrettung unb 35lürbe jenes .fjoebge*

birgSrücfenS, toelcber in ber ^Ütttte »on Elften als Sfliuftag, im ©üben
ber Söolgatiefe als $au!afuS, in Europa als Äarpatbus baS ^ejtlanb

burebfetjet. £)ennocb unterfebeibet febon <]3tolemduS jenes große ©anje
in mebrere, natürlich fiel; abgrdnjenbe £l)eile. .©er Anfang beS eigene

lieb ©ermanifebeu ©ebtrgeS bei Den Quellen ber Ober: baS öfter*

retcljifcb * fcblefifcbe ($?dbrifcbe) ©ebirge bat ben Tanten beS

jFjercnntfc&ett SßalbgebtrgeS coQxvviog cf^o? Ptol. II, 11)

beljalten. Spitt erbebt ftc& ber Slltoater bis in 4500 5. Jf>6l)e. hieran
fcblteßt ftcb Das ©la$ er unb ©cbnutbniljer ©ebtrge, beffen

J^obenpunfte: ber ©lajer ©ebneeberg $u 4300, bie (Eule 3700, bie bol)e

fföenfe 3200, bie J3eujcbeuer
c
2900, ber -pocbroalb 2690 §uß gemeffen

ftnb. ©eine bebeutenDjte Jf>6be erreicht jeboeb biefer noeb immer in

ber alten SKtcbtung ber ßaxyafytn 2$. anftetgenbe ©ebirgejug im
SKtefengebirge Qto ^Gxißovyytov ögog Ptol. Kl.; Asciburgius
Möns). jjier erbeben ftcb Die SKiefenfopye 4955, Das große SRab 4707,

bie ©turmbaube 4540, Die fleine $oppe 4332 $uß boeb. €S fet^t ftcb

bie Slicbtung ber €rl)6bungen in ben ©ebirgen ber Oberlauf^ fort,

ft>o ber önbtn 1591, bie £anbeSFrone 1304 §uß mtffet. JMeranf ftw
bet ftcb jeboeb Der «Oobenjug gen ©übroejlcn unb bilbn »on bier an
t>tc ©ubeten (ZovdyTa, Sudeta), ©ie €lbe mit ber fogenannten
fdcl)ftfcben ©cbröeij benimmt ben natürlichen ©rdnjpun!t jfotfeben bem
Sl^eiburgifcfjen Buge unb ben ©ubeten, unb e$ erbeben ftcb febon biet

ber große 2öinterberg 1599, ber £ilienftein 1220, ber Äonigjiein 1120
l)ocb. ^5er Anfang ber eigentlichen ©ubeten tvirb im (Erzgebirge
gefunben, roelcbeö ©aebfen un $3ol)men febeibet, in beffen uon 35er*

gen umfebloßner €bene baffelbe einen 3roeig: Da^ bobmifd)e 5Dt xU
telgebirge bineinfenbet, baö im £)onucrgberg (bei ?DcilIefci)au) eine
/)ol)e Don 2513 §uß erreiebt. ©er £ocbrücfen beö Cürjgebt'rgcö felber

uberfletgt biefe £6be mit, benn ber Wilberg bei bem jinnreieben 911*

tenberg bat über bem^eeere 3800, ber gicbtelberg bei ©otteögab 3600,
ber Sluereberg bei 3obann ©eorgenftabt 3100 ^nß J^obe, unb febon

Sobann ©eorgenftabt felber liegt 2392 (©ebneeberg 1464) $uß boeb.

€ö bilbet bierauf baö Zbat ber €ljter, ?u beffen ©eiten baö ?ßotgt»
Idnbifcbe ©ebirge ftcb bin$iel>et, eine 2lbtl)eilung betf ©ubeten*
jugeö, jenfeitö tvclcber bat Sicbtelgebirge als ^Üiittelpunft beö
©anjen auftritt. roirb bier ber ©ebneeberg $u 3289, ber Ocbfen*
fopf ju 3219 §u0 benimmt. Denfettö Des gic^tetgebirges fübret bie



250 2)tc <£rf)$l)tingett beö gejrlanbe&

(SubetenFette ben tarnen t>e^ £r)ürtngerroalbe$, in tMdjem ber
(gcbneefopf 2886, ber Snfclßberg 2949 $. s^ocr) ait feinem roeftltcben

€nbe, bei (gifenac^, ergebt fiel) t>er &l)uringerroalb in 6er Söartbura
liio §u§

*Bon bem 3)?tttetyunFt ber @uberen: bem $td)te lg ebirge, gebet
ein bebeutenber £6l)en$roetg nad) ©uöotfen autf unb bilbet ben füb#
ft>cftlic&en Qiergraub beg Q5oi)mifd)cn ÄcfeI4 Riefet ©ebirg*$n>ei$

fübret ben tarnen beö ©abrettfdjen* ober beö 2560mertvalbe$
(?; räß(>r]Ttt vkrj Strab. ravQira vlij Ptol., Gabreta Sylva).

erbeben ftcf) feine ©t>fel: ber2lrber auf 4530, SKadjel 4432, £)reiffel*

berg 3798 §u£. 8tn feinem fübo(tlid)fteu (£nbe beugt ftcf) enbiici) ber
;3ug ber .Om'tjnifdjen £ol)en, im Horben unb parallel bem £aufe ber
<Donau roteber nad) 9c. ö. sunt ©cbleftfcb* söJäbrtfcben ober =Orc^ni?

fd)en ©ebirge l)iu. «Dtefe Umbeugung umfaffet aU mäßiger £6ben*
bamm ben sSobmtfdjen £anbfc(fcl in ©üDofteu unb führet ben tarnen
t>tf £una* ober 25 l>m i fd) t $cdl)rtfcl)eu ©ebirge* bei $tole*
mau^ (fj Aovva vir] ,

Luna Sylva).

2ln bie SKidjrung ber ©ubeteu fcjjliefjt fid^ in helfen ber 05 üt

cnonia<2$alb ober baö Jj>effifcbe ©ebirge (?/ Zrjpavä vhj
Ptol. 1.1.; Bacenis Sylva Caes. b. g. VI, 10) an, tVelC^ee burejj ben
fauf ber SKkrra, oon .fnlbburgbaufen bttf $iinben, bann bttrd) eine

Uber Gaffel, Harburg, $ranffurt unb uon ba jurucF nad) £ilbbiirg'

Raufen gezogene £tnie begrdnjt wirb, geboren lieber ber grojje

unb Heine ©leiebberg (224i u. 2U6$u(?) bei SXombtlb, bie©eba
(2442 $. l)od)) bei SO-etningen, ber SKbon, mit bem 2996 $ujj Kobern
itreujberg, baö 5}ogeUg ebirge (bitf 2100 5. frod)) mfäfw Sulba
unb ©tegen, ber f)abi<t)t$toa[i> (1400 §u§) bei Äaffel unb ber

sföeijjner (2481 5. boeb). ©ubroejlücl) oou bem '^ucboniaroalb ober

bem J^efTtfc^eu ©ebirge beginnt in bem@peffart unb bem ienkitö betf

9)?atnee an biefem anfcblie&enben Obentualbe (mit bem 1880 $u|j

l)ol)em Äatjenbucfel) eine oorl)errfd)enber fubltcöcre SÜcbtung beß Jpo*

henjugeä, belebe ba, tvo fie bei ben pueUen ber £)onau au ben an*

bren, ©üb?3ftNftf>en -f)auptgebirg6rürien grditKt, ben ©ebroarj*
tualb i'MkftßVijTifov l'Q7]juog Ptol. Sylva Marciana Ammian. Marceil.

xxi, 8) bilbet, mit bem 4597 5. l;ol)em gelbberg unb 4313 §. (>ol)em

Q3eld)en.

3m Horben be$ 55aceni$ t ober Q5udjonta*2öalbgebirge$ ergebt

fttfl ber J}arj (t6 MrjUßoy.ov 6Qog , Melibocus mons) mit feinem

©ipfel bem «BrocFen 3633 (bie ^einricj)0()6l)e 3150) $tt§ l)oc&; unb
bie norbrüeft(ici)jten Sßorberge unb J>ugelfetten biefeö ©ebirge^, gegen

bie SÖBefer bin ftnb ber ,£ercule$tt>alb (Silva Herculi sacra ober

Campus Idistavisus Tac. Ann. II, 12 U. 16) ber Sllten. 3m 9?orb*

toeften grdnjet an baö ^efftfe^e ©ebirge
c
ba^ Siunobifcbe an (ra

Avvoßa ober "Aßvoßa öQrj, nacjj <)3rolemduö, uiebt ber Abnoba mons
beö <pliniue), baö fiel) jroifd)en ber ©efer unb bem 3U)eiu verbreitet»

J^ier ergebt fiel) tm 07.585. oon granffurt ber große ^elDberg betf£au>
UUÖgebirgeÖ (Taunus, IVIeJ. III, 3 5 Tacit. Annal.I, 56, XII, 28)

ju 2606 guf? Jf)6l)e; ber @aljburgerFo|?f beö Söedermalbe^ gegen

2000 $.; ber €berfopf, an n>eicf)em bie @ieg, £abn unb €ber ent*

^ringen 2200 §u§ (bie (gbergueüe 1877 $.); biö 2519$. erbebt ft<#

ber 2(|Unberg i)eö Sftotbbaargebtrgeä (Sylva Caesia Tac. An-

nal. I, 50), befen norbtve(tlid)er Verlauf ben Xeutoburgienfu
fd>en ?Bergrualb (Saltus Teutobuigiensis, ib. 60, 61) bilD(t) bic

fotvenburg unb ber iOracbenfelö beö @tebenaebirgeö (Rhetico

Mel. III, 3) 1900 unb 1000 §u§. $?tt bem Slbnobifcben ©ebirge,

ifoifc&en bem SKl>ein unb göefer, enber ficj ber »mimeitere/ abßefom
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Wertere ©erlauf be$ großen, <ftorb'3<to'fcben, ober ßarpatljtfeben @e*

fcirg$$uqee. £)aö ©ebirge jenfettö beß SJibeiuetf, sroifcben SDCaa*
unb SKbetn, ;um Sbetl bei

4 i£ ab u l>en tt a > SSBalb ber >2llteti (Ba-

duhennae Locus, Tacit. Annal. IV, 72), toeju bie 1)0 1)e Veen,
ba$ €tfelgebirge (mit ber 2225 §. bobem £ocb*2lcb), fo rote ber

.^ocbroalb (2500 boeb) unb £unDrücf geboren, tjl febon oon oer<

mtfebter Sfojtämmung. £enn roentt aneb oon beu am reebteu UferM SXbeincß 1)iuabfci}enben Slunobifcben ©ebirgsenbe bee sftoröittrifcberc

j3uges einzelne 3roeigeuDen ba beruber fiel) einflccbten, fo (lebt boclj

ber 93abul)ennaroalD ungleich unmittelbar mit bem 2lr benner*
toalb (?Jt$$mLvv(t vir] Strub. IV, 194, Arduenna Silva) in VerbtH*

fcung, roelcber ftcr) jum £l)cil mit einer 2000 §ujj betragenben (£xf

I)6bung gen (gäben roenbet unb eben fo roie bie f^odrer ju errodbneuDe,

in beu großen £ercmtifd)enSöal& fidj etnflecbtenbe raube 21 lp ^Al-
ma oqtj bei $rolem. II, 11, Abnoba mons bei $ÜntU$ IV, 12 post

med. Sect. 24) alö einer ber dufferjten Sioetge aus bem .£>aupt(tamm

ber ®ü&*3|trifcneii unb 2l»ettninifcben ©ebtrge: aus bem ber 2lloett

entforinget, bejfeu Anfang unb doppelten Verlauf roir nun befc&rei*

ben roollen.

S)er @üb*3tfttfcbe ©ebtrgsrücFen, roelcber im ©üben bec

/Donau unb fpdter'tm Spelten Deo SUJeincä ben 9?orb* ^jtrifeben be*

gleitet, nimmt feinen Urfprung gegenüber bem tyarpabrifeben ©ebirge

unb bem norblicben SaurusutcFen, am roeftlicben Ufer betf febtoarjen

Speeres. (£0 nimmt ber J}6l)en$ug beö Slntiraurus, am Semnuöqe*
birge febon ba, roo er ftcb bem roeftltcben $ieereßfaume oon Slfteti

ndbert, feine SKtcbtung nacb Horben unb erzeuget bei feiner lernen

Umbeugung beu 5442$. beben 3ba. 2lucb jenfeits bem .fjellefpont,

auf ber €uro»difcben @ette, feljet baö ©ebtrge biefe SÜcbtung gen
Horben fort, roelcbe ftcb am £bra$tfcl)en @l)erfonefuö (©atlipoli) oom
?0(a|tuftfcben Vorgebirge iMacrovcia äv.qa), einer ber £)arbaneüen an,

(jinum am@aume betf SOcarmora > Speeres (ßßtwpmtiii oerfolgen Idflet.

25et ben Quellen ber€rgene (Ergina) M)\t ein £betl M -Oobeujuges

in bie begünjtigte Sttcbtung oon Oft nacl) Söejt jurücf unb giebt, bem
fauf beö Slujfeö, bernaef) jenfeitö bemfelben, auf ber rubren ©ette
fceö $Raxi$a ober Jpebrus, bem £aufe ber 3erna (Eunus) unb ber

Slrba folgenb, bem fco&en 9U)obopegebtrge (^ 'Po&on-fj, Rhodope
mit bem Beinamen nivosa) fein €ntjtel)en, beffen ojlltcbfter Anfang
jefjt £eftrt, ber roeftlicbere Verlauf aber, j'enfeit beß ^ebruö, £es*
yotogebirge beißet. €tn anbrer£l)eil M ^)6l)enjuge»J jieiget an ben
.Quellen ber linfen @eitenj!ujTe be$ ^ebruö noeb roeiter gegen Sorbett
an, roenbet ftcb aber bann, röe|lrodrt$ oom Vorgebirge imineb; eben*

fallö ju ber berrfebenben SKtcbtung nacb Söejlen um. Spin bittet etf

ben großen Q5alfan ober J!>dmuö (^«ojopo?, Haemus mons),

beffen mit oielen ©cblucbten'burcbfcbnittenen, fteilen 2ödnbe faum
bie Jobbt oon 4000 §u§ erreieben. ^)er Halfan giebt gen Horben
unb ©üben mebrere Broeige ab, beugt fiel) aber jule^t nacl)

bem SHbobooegebirge entgegen, baß ibm an ben Quellen beö S)tbx\i$

in norbmejtlicber Stfcbtung entgegenfommt. erbebt ftcb am TJunft

be^ 3ufammetttre|fenö ber l)ol)e, mit ewigem @cbnee bebeefte, guellen^

reiebe SCÖitofcbaberg (ro zy.ö^iov oQog, Scomius aueb Scopius
mons), roelcber in 9?orbh>e(ten ben Orbeloö (t6 "OgßrjXov oyog,
Orbelus mons) am © a g a r b a n r u cf e n folget, beffen ©i^fel: ber

Orbe Upberg 9000 ^u§ boeb gefcbdtjt rotrb. weiteren Verlaufe
nacb Söejten tft baö Q5oragebirg beö £totuö (L. xxx, 29) ?u fttebett.

Von bem £ocbrutfen M Orbelo^ gebet, bem £auf ber Otifooa fol<

genb, jener mdc^tige ©eitenjroeia be$ ©ebtrgeö nac() ^. u. 9*.2ö. ab,



Hjelc&er, fme rmr oben ertodbnten, an ber ©ränje oon (Seroten unb
«Bulaarten, am etfemen £bor unterbalb 'Seigrab, mit einem Btoeige
beß $ftorb*3ftrifd)en ©tammeß jufammenftogr. 2(ud) gen ©üben r^tn

gefreit von bem ©ebtrgöFnotett beß ©eenttitß unb beß örbehiß einige

Jpobenjwae beß uorb6(Utd)en $?aeebonienß auß, beren bebeutenbfte ber
aolbretcbe $anaduß (nayyaiog) , ber äft>ifd)en bem ©trtjmou unb
Sfteltuß l)inab!duft, bann »or ^Uem ber Q5erttßfuß (ro BtQiiüxov
vgog Ptol. III, 13) ftnb, roelcber bem £anf beß 9& a r b a rf tu ff e$
(S(rymon) tu Söeflen folget, bann am füblid)en @aume ber £alb*
tnfel oon ©alouicbi (Chalcidice) in Drei froren (Erbjungen enbet,

auf beren 6|Mtcf)|ten ftd) nod) ber Q5erg 2ltboß ober SOtonte fanto
r^&ajs o(>o<r) jur Jjobe oon 3108 $\ erbebt. £)er JDauptftamm be$
©ebirgeß, am örbeloß, »erfolget bterauf metter feine Slicbtung oon
£). n, aö. biß ju bert ^neüen beß-SSarbar (Strymon). J^ter* erbebt

ftcij baß glimmerreiebe Utgebirge beß 21 rg e n ta r o (ro jsx&qöov oqos,
Scardius mons) ein ©ebirgßfuoten , in nnldKm ftd) mit bemoonöften
berfommenben Jjebcnnige ein anbrer nad) @üben binablaufetiber oer?

febitnget, trelc^er ueebmafß bie $auptn>anö beß grteebifeben ©ebirqeö
biß hinab jmti füblicfjften (Saum öeö s33eloponnefoß bilbet. £)er norb*

liebe Anfang Diefer fübtodrrß gebenben Q5ergfetre t(l baß <PreUpe;
gebirg \Bfoi>ov? ovvtoc, Bernus mons), roelcbeß bem £aufe beö
fd)tvarjen iOnno in Oftett folget unb rtKtter nad) ©üben bie .ftatta*

lo\)ifd)en ifterge {Kavalovict 6qij , Canalovii montes) ber Sitten

bilbet, oon hxIdKit ein 3meig , alß ^ermiuß (b%mv o (>«>?) nad)

,0. auslauft, Dellen ©ipfel Der Werfet efi u ß C Bt-Qxt-rycrloj' o>oc) i|t.

3m weiteren fubiteben ©erlaufe beß frellemfcften ©ebirgßsugeß flößen

ju btefem oon ©uboften her mehrere Smeigc jeneß ^cebenftammeß be£

£a:mtßrücFenß, n>elcber, rotr toir oben (©. 247) errodbnrcn, oom füb*

ftKftlicbften (Enbe beß Vatmoßgebirgeß in $letnafien her, burd) bie 3 n *

fein beß 2fegdifcfren Sfteereß geqen Oft unb 9corboft ftd) fonfeijer. €5
bilbet ftd? burd) biefeß 3ufammeuflie§en ber ^obetuüge ein neuer ©e?
bmißfnoten, ber beß ^efobuni ober #inbuß (ro nivSov oqos),

auß heften Äette bie größten ftuffe ©rtecfrenlanDfi: ber 2(ß^ro ^Joramo
(Acbelapn.) unb ber ©alambrta ober ©aftuuittß (Peneus), neb|t bem
.ftifeti (Inachns) unb Houfsfl (Aous) nad) etugegertgefe^ten SKicbtun?

gen inß S^eer laufen. Q5emerfenen)ertb erfebeinet am norblicbeu 2(n?

fang beß *j})ttibuefnotenß bie 53ilbung ber parallel neben einander »ott

gen 9?.5Ö. laufenben gngtbdler, beren SSBanDe burd) bie lang?

gezognen ©t>fel beß ©ebirgee: ben £afma« unb Utmmi sebttDet

werben. ,©er uorblid)(te ber oorbiu ertvdbuten, »om 2leneifcben $?eere

ber oon £>. gen 20. jum <})inbußrficfen anfteigenben ©ebirgßjtveige
' fubrt bei bettelten ben tarnen ber @ambutufcben 55erge (Cam-
bnnii Montes Liv. XLII, 53 5 XLIV, 2). Söenn tinv biefen ©ebtrg^
jtveig oon innen nad) au(T^u: oon bem s}hnift feiueß 2Iufciblie|jeuß am
^inbuß an biß ju feinem Sinbeben üom COteere ber oerfolgen, fo be*

gc.tneu toir jtterft nörblid) oon ber 53cünbuug beß ^eneuß bem ^)lom^
^ttö, befpen J>6l>e 6500 ^ug gefcbdtjt tuirb. €ß bilbet biefer bie ttorb?

liehe, ber Öffa aber bie füblicbe ©anb beß lieb!id)en Xbaleß Semoe
unb alß füboTtiicbtfer SlnfangßounFt beß ganjett ^ambunifd>ett ^öl)en?

jmcigeö erfd)einet ber gelten (jeßt 3agora) ber ?9?agneftfd)eu S)atbf

tnfel. auf ber anbren ©eite beß ^inbu^rüclenß feijcn ftd), gegenüber

ben @ambuuifd)en bergen bie €eraunifd)en ©ebirae oon €»i'
ntß (r« AY.ooY.*Qctvvict ÖQ7] Ptol. III, 14, Montes Ceraunii PJin.

H, N. XV, 29, post med. Sect. 36) oon Sßeft gen £|ten bißjum
^ecre fort, an beffen Äüfle fte gen anzeigen unb ber ©üboft?

f|lfi(|C »OH Stalten, bem Sa^O bt £euca CJampygium vel Salentiiium
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Promontorium) gegenüber enbett, fodljrenb cttt 3tt>et9 betreiben, Der

Die Sliihrung oon Ofl gen 2Öetf beibehält, vor ber 3nfel @orru (Cor-

cyra) abbrid)t. — S^tr fehren tvieber $ur ofKicljen ©ette t>cö $tnt>u$

jurüd J!>ter aetgt fic| füDlicf) von bem @ambunifd)en j^pfjeiijtocige,

Da, tvo au$ ber ^inbuefette bie ©tvfel beo £vm»brefto$ unb De$

25omio$ anzeigen , ber ^ohensmeig M Ot\)vt)i , rvelcher ale~ norb*

liehe 2öanb ba*? §lujjgebiet beö ©verefreue umfaffet. 9?od) ftiöltcf)er,

auf ber rechten ©eite be£ ®^erd>eu^ , fieigt von <£uboa trüber ber

.fjöhenjhK ig beö £eta jum <J)tubui$ (l)ier Q3omiu$ genannt) voit

Jb. gen 28. l>tnan. ^ebeutenber jebod) als bie anbien alle mtrb burd)

feinen ^erlauf ber 2Unfd)e Jf)öbetuh>etg, beffen füb6ftltcJ)er 2ln*

fang am 33oraebirge von ©unium jueijt ju ben metaüfül)ienben Jj>o?

ften von £aurion {Aavqiov) , bann norbojllich Oteroon jum bontgrei*

eben, 2500 $u§ \)o\)tm Spymtttuü (6 'YptTTcg) fich ergebt, l)icr*

auf tu bem ©ebirge ^arneö <6 näQvtg), $tt meldjem von ©üben,

von Cfeuflö l;er, ber Q5rtleffo$ (6 .b^^o?) ftd> gefeilt, norb*

oftrvdrttf jumÄit hdrou Ci<c<^«<ooV) unö s13arnaffuö (>JMöVdrfe#|)

anfteigt, bt3 er an bem =QuelI be$ (EephifiM ben ©übgivfel be$ 9)in*

DuoY ben Äorajcaö (o ä&jatffö ftoos Ptol. III, 15) erreid)t. ©e*

gen SBejt fenbet in ber ©egenb biefer Anfügung ber J}6bemücfen beö

^inbuö nur uod) einige minber bebeurenbe Steige, namentlich bie

2lracnntbifd)en ^erge jum Speere bin ; bebeurenber aber wirb ber $lu

ttfeie J}öheujweig felber oaburd), batf er vom Q5rileffo$ auö unmittel*

bar bie Richtung von Oft geaen SSBeji nneber einfcbldgt, baö £>nei*

fcl>e ©ebirge (t« "Oveia 6Q 7j) hübet, hierauf bei ben ©fti-outfd>cn

geifert sunt ©erania miß&uto) unb fo tvetter burcl; ben Jjjlfc

moo von Forint!) jum Wovonefoo' fortfeljtt. <£ine $Keii)e von uuatr*

febnltd)en, felftgen .poben bejetchnet ben fübtveftlicben Verlauf am
Ufer bee sftemeaßüjHeinö l)tnan. 55alb aber gewinnt in ber begünftig*

ten Dichtung »on ©,5Ö. nach 9c.=0, bie Erhebung bc£ £anbe£ tvieber

ein mäclntgeree Uebergett)td;t, ee jteiaet ba£ 2Ircabifd)e ©ebirge Änt^
lene (/) Kvll^vrj 6'qoc, jeijt 3t)ria) ?u einer £obe bon 7200gu§
l)inan. (£ö (lebet baö Ät)Ueuifc5e ©ebirge geaen ötfen burd) be«
©ttjm^l)alDö (f) j^Tvp y cclog^ mit bem

c
£reto3 in ^erbtnbuug,

teffen J)ol)enrei()en am 53orgebira oon ©cpllanm tl>ren 2Jnfanq net^

men; gegen SBetleu l)in fet^t eö fiel) bie jum Cüieerbufeu oon ^pliene

fort unD alö einjelne /)6l)en))unfte biefeö heitren 2}erlaufeö erfd)eftten

Die 3lroanifc5en Q5erge, fykxmf ber €rat()t^ £am))e, (£rt)manti)Utf,

t)3I)oloe unb ©Füllte 3" gleicher SKid)tuna «on Ö. gen 2B. burcbjie?

(Jen, fübtt?drtö »p« bem ÄolIetiifc()eu ©Hurge, mehrere jf)6l;enreU)cn

Den s$elo:ponne$, ju beren ndd)fien, auf ber liufen @eite bcö £rago$
»erlaufenDeu ber £mcdon unb £rad}t)0", ju ber hierauf folgeuben ber

SOtdnaluö, {tt einer uod) fublicheren ber ^oreut'berg gehören. <£ö tver^

Den biete s}3araUe!$uge burd) einen auf ber oftlichen ©eite ber ^>alb*

tnfel oon ^orb gen ©üben perlaufenben JKergrücfen üereint, ber »on
ber £iuie beö Q3oreu^ auö in 3 3ügen gen ©üben l)tnauöfe^t , baoou
Der eine, aU beffen ©i^fel ber '3)arbo|theneö erfcheint, am 93orgebirg

tjon sD^alea, ber 2te, mittlere, ber fid) aU £angeton
rov oQog, Tavöretns mons) biß ju 7400 S)ol)t erbebt am 33oiv

gebtrge oon Xdnarium, ber Dritte, tueftlic^e, vielfach »eiitveigte, an
Dem oon Qlfriras? enbet.

fSötr feieren nun lieber ju bem ©üb* 3f^f iTd&en ^auvtjtamme ber

europdifchen Spvlyen jurücf, ben mir oben (@. 252) beim ©ebirgöfuo?
ten betf ©fonuu^ unb beö Orbcloö verließen, beffen wctflidK §ort?
fe^ung ben $lteu alt 55ora unb ©carbotf befannt tvaren. — i)er
©tamm De^ ©farbu^ {rh 2y.ä^ov öqos, Scardius mons) richtet fic^
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j>ott jenem fünfte an, too er ben ©ettenaft M Bemus mons (je$t

<)3reltpe ober aucf) ttne fein 2lu£gang£punft 2(rgentara genannt) nacl)

©üben abgegeben, empor nacl) sftorbtoeften, n>o er als ©rdnjqebtrge
oon ©eroien unb Silbanten (Dardania unb Uiyricum) oon ben Sin?
gebobwen Äruftina genannt toirb. £)en £auf ber oon il)m entfprin*

genben §luffe bi$ an ben ©aufhom begleitenb, fenbet er mehrere ©e*
btrg^toeige, gen Horben, nad) ©eroien, mit toelcbem ba<> letzte , gen
Söeften oerlaufenbe <£nbe beö oben (@. 25 1) eriodbntett Söerbtnbungtf?

jttxigeö ftd) oereint, ber beim ciferncn £l)or mit bem Ocorb * 3ftrifd)en

©tamme jufarantenjtojjr. 2iaö biefer neuen *8erbtnbung entfielet Die

,£obenfctte, toeldje jtt>ifc&en ber ©au unb £)tau gegen Söeften oer*

lauft unb mit
c

immer junebmenber SpbH juleljt bie nocl) (>dter ju er?

todbnenben Ädrntftner 2Upen btlbet. 2luc^ gen ©üben giebt ber SjaupU
ftamm 3toeige ab, unter betten fiel) im unb O. oon SKagufa ber

SDtonte negro autfjeid)net. £ie £öl)en beß £auptftamme$, oott

benen ber letztere Sioeig l)erfommt, toaren bie Btßiä öq>j (PtoMI, 15)
Bebü montes ber Sllten. (£th>a oou ben tübüftftcbften Quellen ber

Unna (Oenus) au, erl)dlt ber £auptftamm ben tarnen ber £)inarü
fcl>en 2i l p e n C^ctyio»' o^o?, Strab. VII, 483, Adrius mons), bereit

toeftlicbe SBanb baö gre^e unb fleine @apellagebirge l)ei§et, unb
6506 Su£ boeb ift. SlucI) in Often begegnet bem mittleren £6l)enjug noc&

eine 35ergferre, bie fiel) im Often oou £ar>bad) gegen ben ©auftrom
Jjii

1 als 1' a t) b a cJ) e r a m m (fMßttvay o$og, Ptol. k l ; Albia mons)
criyebt; £)er £auprjug, toelc&er aud) ufiter bem allgemeinen tarnen
ber Ofra {tj'Oxqk Ptol. II, ll) begriffen ift, liefet nun im Oftett

ber 3(trtfcJ)en Xialbinfel (Histria), ju tvelcJ)er er Sroeige (jerabfenbef,

jodl)renb er tocj^n?drtö an ber tfüfte bin ben Äarft (Camsadius) bil*

bet, gegen Horben empor unb entn>icfelt fiel) l)ier jit ben ijolejtreicbett

Trainer Sllpen ('Iovlicu "Alnaq Sozomen.. Hist ecdes.VIl, 22;
Alpes Juliae Tacit. bist. III , 8). £)a , h>o an ben Quellen be*> @au$
im heften oon 3Sil!acf) bie fcf)on ertod()iite $wifd)en~ bem £)rau unb
©au gen heften, oerlaufmbe (©feiner) SllpenFette l)injutrtrt, beren

©Ipfel fiel) über iO0ü0$u§ erbebt, empfangt biefe, fo tote ber toeiter,

im ©üben oon £icuj, gegen SBejfrn oerlaufenbe Jjauptftamm ben^ca*
menber Äärntljner Sllpen (Alpes Carnicae Plin. III, 35), toelclKF

il)m bleibt bis ju jener natür!ici)en ©tdnje, meiere ber ©ebirgöfuoten

btlbet, aus befreit noiblieJ) aujteiitenbnn Steige bie 5)rau'unb SKienj,

auö bereit füMicbem bte ^iaoe (PJavis) unb l'toenja (Liquentia) ent^

ftrtngen. (N ergebt fiel) bei biefem ©ebirgefnoteit ber ^eijef ober

bie SGöeiffenbacber ©pitje 10075 ()ocl). %atftiU biefee M90*
tenpunftee beugt ftcf) ber bt^ljerige J)auptjtamm, ben £auf ber €ifaf

itnb bann ber €tfc^ in ©üben unb 2öe(ten begleitenb, gegen @.2Ö.
binab unb empfangt l)ier ben tarnen ber £ribentiner

c
2( Ipen

(A'enetae Alpes ber Sllreu). CDtit ber Untbeugung gegen ©üben ju*

gleicl) fcf>eint ber ©ebirgßjug allmdlig an -pol>e ju oerlieren, tt)dl)renb

ber uorblici), an ben Quellen Der 5)rau l)inaiijtetg«'nbe Stoeig, inbent

er in ber beiiüntfiateren SXic^tuug naci) Oft uno 9ße|l ftd) ausbreitet,

jum £auptft(imm Witt, beffett n)cft!icl)er 2lrm bie^corifeben Sllpen
(Noricae Alpes Pim XXi

, 7), ber ojtliche aber bte «KbdtifeDen
(Alpes Rbaeticae Tarit. Germ. c. 1 ; Hist. I, 70; III, 8) biibet. ^Ral)C

bei bcm^eninn ber Ü?ori«"cben 2l!penfetre erbebt fach ber H982§. l)obe

©ro^glocfuer. €ö titfrt ftd) auö biefer ^erte eine $Ketl)e oon Jj>od)cje?

birgeu aen an ber ©aijacl) unb jtoifd)en ber ©aljad) unb €n$
I)tuab unb biibet fo bie ©aljburger s^llpen; eine anbre (letget jtoifci)

c
en

ber ^>rau unb ber 9ftur gen Oft unb ©,Ö. an unb biibet aU natura

itc^e ©tdme jtoifc^e« ©tepermarf unb ^drnt^ett bte ^annontfe^en
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Stritt (Alpes Pannonicae Tac. Hist. III, 1; Plin. III, 28), her Übrige

£I>etl ber ©ebirgtffette feljet unter bem tarnen ber @te»ertfcben
SUoen (k«?«™/*«? Ptoi. II, 13) feinen £auf gegen fort unb

brtd)t juleijt mit Dem Söienerroalb, ober bem $al)lenberge (ro

Ki-Ttov oqog , Cetius mons) nabe bei Dem rcd)ten £)onauufer ab,

iodbrenb einige »on t'bm gen (^üb unb @.=D- auölaufenbe Sroeige,

baoon ber norbltdje bitf jum tfceuficblerfee reichet, ben SXaabflufj um*

fajfen. £>er anbre roeitlicbe 3ug be$ £au»t|tammeö; bie 9U)äüfcf)e

Sltyeiifette, nimmt ben naturltdjen Anfang im 9?. oon QSrunecfett

(Breuni), an jenem Jpobenounft ber 2U»en, r*on roelcbem bie ©ntjacf)

unb ber Sellerbach, ber Sauferer Achenbach unb ber 3^bach entforingen,

wirb biefe $ette burd) mehrere $d|fe in tl>rem Umgänge unter*

»rochen, unter anbrem burd) bas tief einfcbncibenbe $bal ber €ii'af

(Isarus) unb ber @ill (Atesinus), welche^ ben <pa§ beä 33renner$
Ober ber '-öreunier (twp BQtvvuv Strab. IV, p.315; Horat. Od.

IV, 14, Otrabo nennt ben 33erg felber ^»»eniim^, nach liefert

II, 2, 97 'AneQv^vov) öffnet, ben fd)on ©rufu* mit feinem fieg*

reichen Jf>eere jog. hierauf fe$t ftd> bie 9U)ättfc0e 2ll»enfette an ber

rechten ©eite betf3" n (Aenus) gegen Söeften fort, entfaltet bie .£>ocr>

gebirge be$ Oefetbaleö unb beugt ftcr) bann bei ben Quellen ber (£t|'cf)

(Athesis) gen ^üben unb ©uMvIten herum. 9cabe bei bem Q3egtmt

ber Nennung ftubet fid) ber böcbjte ©tyfel biefes SUoenjtammee
1

, ber

14416 §ujj |)o[>e Oertelrrberg. iöie legten (£nben beß 3uge$, welche

tn @übr»eiten oon £ribent juleljt ben 676« 5. l)ol>en Q3albutfberg, t»ei*

terbtn batf hKjtlicbe SXanbgebtrge bc£ ©arbafeeö unb bie (Eifeiueicbett

jF>6ben an ber itnfen ©ette ber Slbba hüben, biegen bei ben SCI teu bie

£rtbeuttner Stilen (tr TqkH^tiuk ÖQrj Dio Cass. LIV, 22, Alpes

Tridentinae Plin. III, 20} FlorusIII, 3; Horat. Od. IV, 4, 17).

sföir biefem €nbe unb ©iafelpunft ber 9U)dtifcben 2II»enfetre ift eine

©rduje erreicht, roelche burd) ba$ merfröurDigfte,£bal oon Europa er*

jeugt roirb, burd) jeneö M Jnnä, burd) r»clcheä man fa(i ebenen

§u|feö in jmeö ber ftbba unb hiermit nad)3talien fommenfa.nu; m. 0.

3ob. 0. Füller Schriften XII, c. 54. $iu biefer ©tduje begegnet ber

€mb*S$HfcN Jjauorjtamm ber Giruropdtfcben ©ebirge jenem bitten

©ramme, ber, ruie mir oben (^, 247) t'al)eu, oon bem fÜDruejtlicbjten

€nbe oon Äleinafien fommenb, burd) bie 3nfeln beg 5(egetfd)en CDiee*

reö ftd) anDcutet, bann burd) bie oon Horben berfommeuben 2trme

beö .fKUeiufcbeu ©ebirgeluqeö oertfdrft, Slfroferauntfcbe^
©ebirge Die Dichtung nach ber ©üt>ojtfoir?e oon Italien nimmt, unb
t)ier, \znUitö beo S)urd bruebeö, roeId)er bae 5iDrtatifd)e mit bem 3p*
nifchen «DJeere oeretnt, am €a^o bi £euea {'innvyi« nxQK, Ja-

pygium Promontorium) roieber feinen abgefouberten £auf fortfe^et.

fffiir befdjretben biefen biö ju b?n 2Uoen.

5)er 3o^o^ifcl)e v&ßnim beuget fiel) an ben Quellen ber SluflTe,

bie nach bem 5)ceerbufen oon £arent oerlaufen, (>aIbmonbf6rniig oon
©.O. gen %IM. 3m Horben oon <J3oteuja (Potentia) oe.rfcblingt ftcr)

ber ©ebirgöfiamm mit einem anbren ^obenjug, ber oon <?-üben ber*

anjtetgt, ju einem Änoteu, auö bem ficr; ba6 naebber ju befd^eibenbe
2( f e n n i U i f d) e © e b t r g e (a 'uinlvvivog , rf^ 'Anhnnvn oorj, Apen-
ninus mons) enttotcf elf. 5)itftr anfcre, oen (?ÜDen I)erfommenbe 3ug
nimmt, in ber «Richtung betf h>efUid)jten Umti bee Sltla? (^aoon
frdrer), feinen Anfang in ®&iUün oon bem 9c e b r b t f che m ©e*
birge (mvQo'jJrj 6nr/)

, roelcbetf au ber norDlidjcii Raffte ber 3ufel
oon 20. gen O. »erlauft, unb neben bem 93utcanifc6eii ©ebdu, M
ber Sletna »or feinem fußoiUichen ^ube aufgerührt hat, nur jwerg*

artig fleirt erfc^eint. Qtn(u& ber ©iiilifc^nt SDieeremje (Fretum Si-
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culum) (e%t flch&tefer Oohenjttetg t>urc^ £ucatitett aU SUpromonte
über @ila* Söalbgebtrg Cs » la ober Syla Virg. Aen. XII, 715;
Plin. H. N.III, 5 prop. fin. sect. io) gen 9?. ani> *tt.£>. fort, bt*

t$ ober s13otenja mit bent »orbin ermahnten @e6trgöfnoren jufammen*
fließt, au£ füelcbem t>afTelbe eigentlich alö ein Stbfommling betrachtet

werben fann. 9Son hier an beginnt bann ber eigentliche Stpennin:
bai> -Oanptgebtrge 3talteng. SBtr erroäbnen nur einige feiner ©ij>fel.

3« bem norblicheren Xbcile ber 9cea;poltrantfchen Stbru^en erheben ftch

tm £>> unb Vt.b. »on 9iom unb norbltcb üon bem ©ee Celano (La-
cus Fucimis) baö =Quellgcbirge beö 53elino (Velinus), ber SDJonte
SSelino 7366, ja ber SOconte @orno ober ©ran @ajfo bi 3talia
angeblich bis ju 9500 Su§ J}6be. 3m Horben oon SKom am rechten

Ufer ber £tber Gilbet baS ©ebirge in bem um 2129 §. hohem @o*
rafte (Soracte mons) einen »ereinjelten SBorfprung, mit melchem
eine mehr im 5£efien oerlaufenbe Jjöbenreibe beginnt, an welcher Da*
SÖer! vormaliger 9Sulfanifcber 2lu£brüche unoerfennbar ifi, £>iefe

jf)6henreti)e begleitet bie £iber in SOßefien, biibn bie ojlJtche 58anö
t>ee »Solfenafeeö (Lacus Volsiniensis) im 9lecl)teti be$ @l)ia»t, $ur
finfen be$ 2lrnofluffe$, ben fte alö J^obenbamm m beiben (Seiten,

fall biß antf SDieer begleitet, meift in Horben empor, bttf fte norbojl«

lieh oonS'oren; (Florentia) von neuem bem Slpenninuö ftch anfcbliejjt.

tiefer lenf et oon biet au »orberrfebenber toieber in bie Dichtung t>ott

=0. gen SB. ein. £)a Ivo im Horben beö 5Dceerbufenö »on@enua(Li-
psticum mare) bie otfnxtfltche Richtung roieber üoUfommen erreicht

tjt, erbebt fiel) ba$ ©ebirge oon neuem jur2llyenl)6he unb emj>fa
c

ngt nun
tu feinem Verlauf oon ©enua biß $um *8arfluj?gebiet ben tarnen ber

©eeal^en ttti Lintig ai naQccd-alacrGioi , Dio Cass. LIV, 24,

14. nctQcclioi Ptol. III, l, Alpes maritimae). Spitt erhebt ftch bet

@ol be £enba 5500 hoch- hierauf letift ftch ber £auptjiamnt
unter bem tarnen ber Gottifchen Silben (Xor/w "Lintig Ptol.

III, 1; Alpes Cottiae Amm. Marc. XV, 10; A. Cottianae Tac. Hist.

I, 61; auch Scutü Alpes) an ben Quellen be$ tyo (Padus) unb ber
' ^Durance (Druentia) geqen 9?orbo(tett. <£$ ftnbet fiel) tytt ber SDlo n te

5}if0 (Vesulus mons Aen . x, 708; Plin. III, 20) 11808 pjj
hoch, roabrenb ber nur 5960 hohe SDcont ©eneüre (Matrona,

Ammian. Marcellin. XV, 10; mons Janus, Janua) fchon ben Stltetl

einen Uebergangepunft gen ©allten barbot. Sftabe bei Diefem fünfte,

bei bem =Quell Der £)urance beugt ftch ein 3roeig betf 2llpengebirge$,

auf ber rechten @eite biefeS Sluffeö gegen ©.$ö. um unb bilbet Den

6200$. hoben $font ?ßcu toujp. 5)er Sjauytm ober ber Stlpen

lieht ftch nach ^orb unb ^JB3. herum unb befommt nun ben tarnen
Der © r a j i fch en 211 pen {TQaiai HAknti?, Ptol. III, 1; Alpes Grojae

QMd) Grajus Saltus Cornel. INep. Hann. 3). (£$ erheben ftcl)

9)cont(£entö 11058, ber 9)c. 3fere 12456 (ba$ ^oopitium am
fl. Q5entl)arb 6750, norbl. Dom H. Q3ernharb ber €ramont: Cremonis
Jugum 8424 §.), ber 0Ä o ntblanc 14760 Q5ei biefem ©i^felpunft

ber hjefUichen europa
c

ifcl)en Stilen rüenbet ftch ber Jfxaupttfamm gegen

SScftett unb bie Jf)6he"fette com großen Q5ernharb biß jum @t. ©ott^

harb bildet nun bie s^enninifcben 2llpen {nolvivov oQog Strab.

IV, 205; SdU üoivivai Zosim. VI c. 2 fin. Alpes Penninae u. Poe-

ninae). hat hier bet große s^ernl)arb (Poeninus mons) 8460

unb ber über ibn fübrenbe <paß 7476, fo tute ba$ Sjoäm bafelbll 7668,

ber ©io nte Slofa 14310, g}?ont «Belant 10391 g. £6he unD an ber

noröltchen $SauD, welche burch baö SUbonethal gefchieben, bie «pennt?

nifchen Stilen begleitet, erhebt ftch baö §tn(ieraarho rn 13218,

Jungfrau 12870, ^onch 12666, ©chreefhor« i^S, Ctger
12264,
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12264, Sfßetterborn 11554, Q5abenborn 11415, SUfclt&ortt

10173, ©rinefel 9104$. — fOit SllpenFette vom (Sottbart) biß $u

ber errodbuten ©rdme, tveldje baß 3«"^ unb 2(t)t)atl)al am Oerteler

lilbCIl , l)f i$t baß 21 b U l a g e b i r g e Ctt&oviitxe oQog, 6 u4dovlctg , Adu-

las mons). SjitX tX\)tU fiC& tkt ©t. ©Ott 1) Ott) 8587$.; ber 5ßo#

Relsberg 10278 £)en roetteren Verlauf gegen 9?. unb O. am recb'

ten Ufer beß Snnß bilben bie Ocorb ; £nroler unb <Q3aierifcben, fo tüte

ju beiben ©eiteu beß 9U>eineß bie ©raubünbner Stilen. vßitlfad) be*

rül>ren unb oerfcblingen ftcb bie legten <£nben beß 2tj>cuntnt|cben mit

oeni @üb*3tfrifcr)en ©tamme ber £ocbgebirge, offer jeboeb ld#t fiel)

bie beutlicbe 2lbgrdnjung beiber unb in ben 2fl*>en felber eine gettiffe,

innre 5Serfct)iebenheit berfelben erfeuneu, tt?eler>e unter anbrem bind)

baß fydter ju errodbnenbe bdufige sßovfommen beß $orj>b»rß, bei beut

einen ber beiben ©ramme, angebeutet voirb. — 2Hß ein eigentljüm?

lieber Begleiter beß roetflicben, ober beß 2t^enninifcf)eu 2llpenftammeß

Idjjt fiel) baß 3urage bi rge CioQag, 'iovQc'tviog Strab. L.IV, p. 193

11, 208} 'lovQttGCog ÖQog Vto\. II, 9; Jura Caes. B. G. I, 2, 6 U. 8)

fcetraebten, roelcbeß im 9? 2$. ber ^ennintfcbeii 2ltycnfette, jenfeittf

fcer €bene beß ©enfer unb 'Dieufcbateller ©ecß am rec&ten Ufer beß

«Öoubß feinen Verlauf nimmt, bann am $i\)äut bin bem $obenfee

fiel) ndbett, jroifcben ©cbaftbaufen unb £aufenburg binüberfety: über

baß 9U>eingebtet, bann stoifebett £)onau unb Ocecf ar jur rauben 211 j>

(y"Akmg Ptol. II
,

it) fturb, bierauf im W. ber £onau fiel) biß sunt

*ft6bmerh>alb unb $icbte!gebtrg binjiebt- £)ie £6ben beß eigentlicben

Suragebirgcß ftiiD ba* o l e 5168; G baff er Ott 4957; ber £afen*
wart bei ©olotluirn 4476; ber Foßberg bei ©olotburu (Möns Vo-
cetius) 3877. £)ie -Dobeu ber rauben 2Uy : ©cbafberg 3121;
Jf>6rnli 2S49; J) ob et» so Hern 2621. 3n$aterti: bie Duisburg
bei Söeijjenburg 1900, ber ivobenftein bei £auf 1900.

3n jener ölicbtuna, in roelcber ber 9flt>etn nacb Horben, bieSHbone
nacb ©üben ibren £auf ttebmen, fenfeti fid) , 3um £beil bem £aufe

biefer beiben ©fronte folgeub, mebrere Stelle ber <peumntfc&ett unb
©rajifeben Stilen jum niebreren £aub biuab. 2lm (tnfen Ufer MS&bzv
neß sieben ftcb bie 33o gefeit ober baß Söaßgauergebirge Oo-
crjxog, Möns Vogesusji oon ben Quellen ber ©aone, ber CDiofel unb
3U biß jur ^abe binab. €tnjelne ©ipfel finb ber ©raub 53 en*
t-rou 4500 g.; «Baiton o o n © u I j 4400 ; O b U i e u b e r g 2400.

€ine norblicbere §ortfe$ung ber SSogefen ftnb baß gegen 2000 bor)e

J^arbtgebicge unb ber 2090 höbe ^öonnerßberg. 2tlß ein ©eitenjroeig

biefeß Oebtrgßjugeß erfd)eint jene. J>ol>enrett>e , bie ftcb oom llrfprung

Der 5ßogefen auß bem ©tamme ber 2Üpeu au njeftmdrtß bttiüber uac§

Den Quellen ber ©aone (Aiar ober Sauconna) unb fÖ?aaß (Mosa)
jiebet.~ t&iiftt ©eitenjwetg breitet fieb gegen ©üben roie nacb ^or^
Den unb SSkften auß. 5Racb©ubeu fenft er ftcb balb, bem £anfe ber

©aone in 5ße(ten folgeub, sunt bügltcben £aube berab, biß er fiel)

jenfeitß ber €bene beß (£ana!ß, iveftrodrtß oon ^uttß oon neuem er*

bebt, bei SÜiaeon roiebet mdebtiger em^orjleigt unb nun t'm heften
i>a ©aone bann ber SKbone jene Gebirge bilbet, beren J)au^trücfen

ben Scamen ber@eoenneu (?; Kt^
t

uh^ , KS-fjfxtvov oQog, Strab. II

p. 128, 146, Cevenna ober Cebenna mons Gaes. B. G. VII, 8, 56).

,3u ben eigentlicben ©eoennen, tvelcöe »on ben Quellen beß J>crault

ju beneu beß £arn unb £ot reteben , gebort ber £ojereberg (Lesora
inons Sid. .Apollinar. Carm. XXIV, 44, Lesura Plin. XI, 97, fcI)OU

ben Sllteit alß 5ßaterlanb ber guten $dfe befannt). 5)ie Quelle beß

J)erault (Arauris) liegt 4337 fctffc 3n bem Xbeil beß ©ebirgß*

jugeß, ber. bei ben Quellen beß Stliier unb ber £oite liegt, ftnbet fiel)
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ber #ft e t e tt 5460 bocl) , in bem , tvelc^er burc!) tue Auwergne ftcf>

erbebt, t>er Sföont b'öt 5S3i$. fcocf;. «Bei ben Duetten beö AUier
(Elaver) unb ber £)orboane (Duranius) n>enbet ftcf) ein ©eitenjroeig

Deö Hobenjuges gegen g&fen unb btlbet bie 28afferfc&cibe jtMfcben

ber ©aronne (Garumua) unb £oire (Liger). Auel) an ber recbten

©eite ber £otre, jrmfc&en btefer unb ber ©eine, jtebt fiel) ein ©ei*
ten&meig beS ©ebtrgeS binüber gegen SSeften unb cnbet als Arree*
Ö e b t r e (Armoricae montes) an bcr Äüße. £>iefes ift bie (übliche

unb tuejtlicfce Ausbreitung beS @eitenjh>etgeS bei: 5öe(t * SHbemfcben
unb 2öeji?9U)obamfdjcrt ©ebtrge, belebe bei bem Anfang ber Voge*
fen, in SÖejien t>on biefen ans bem ©ramm ber Alpen entspringen.

£)ie norblic&e Ausbreitung folget beut £aufe ber SOcaaS unb giebt bem
oben (©. 251) ern>dl)nten Arbennerroalbgebirge (Arduenna
silva) feinen Urfprung, roelcbeS ebenfalls gegen ben €anal (Fretum
Gallicum) lfm sunt Speere abfällt.

£5tefe gegen Söejtcn unb Sorbett »erlaufenben (Enben beS mddß*
tigen ^ebenjugeS ber Vogefen, befonberS baS Äüitengebirge ber Q5re*

tagne unb tt>ejliicben 9cormanbie finb es, toelcbe uns ben Weiteren

Verlauf beS ©ebirgSrücfenS beS §cjtlanbeS hinüber auf bie brittifeben

Unfein anbeuten. 5ö3ir befc^reiben ibre $ortfe$ung unb neue Ausbrei*

tung auf biefen mit toentg 3ugen. <£s ergebt ftcf) ber eine Anfang
beS brittifeben ©ebirgSjugeS mit bem 55 or gebirg £anbSenb C^-
novfGrctiov, auef) BoIIqiov kxqov Ptol. I c. 3) aus bem SDJeere unb
feffet ftc5 uacb 9?orbojten bureb (gommerfet fort. AIS ein anbrer, nie/

brigerer Anfang ber £6l)en lagt ftd> baS büaliebe £anb betraebten,

baS »ou ber ©egenb beS Vorgebirges Ocortl) Sarelanb (k«vtiov
äy.Qoi' , Cantium prom.) in $ent an, bie £I)emfe auf il>rer reellen

(ge'ite begleitet, bis es bei ben Quellen berfelben mit ber anbern,

febon errodbnten SLOurjel jufammenfiie^t. Q5eti>e »ereint jtefjen nun
gegen Horben unb erzeugen buref) il>re fübroetflicbe Ausbreitung Das

(Sebirge uon SÖallis, ba ber ©norobon 3350$. ftcl> erbebt Sflacb

einer ettvaS 6ft(tcJf>crn Umbeugung fetjt ftcb ber J)6i)en$ug in ber an*

fdngltcben norblicl;en SKicOtung als $eaf*@ebtrge burcl) £)erbo

(l)ier berSßbarn 3700 $. l)ocb), 2öe|tmorelanb unb gumberlanb roei*

ter naef) ©cbottlanb fort, tiefer ganje ©ebirgsjug roarb oon ben

Alten mit bem gemeinfamen tarnen beS <£aleboiufcben $5ergroalbeS

6 Kalrjdöviog ÖQVfxog Ptol. I, 3, Caledonius Saltus Flor. I, 17)

bejeiebnet, boeb roar baS sottttelfdjotttfc&e ©ebtrge noeb be*

fOHberS alS Grampius mons (Tacit. Agricol. 35) untergeben. gS
erbebt ftc^> bier ber 55 eu £aroerS 3766, ber @be ballt an 3342 5.,

im Hochgebirge oon ^orbfc^ottlanb ber 35 en ^erois 4378 5. boc^.

5)aS 3rifc^e ©ebirge erfebeint als eine ^ortfe^uug beS ®eb. oon
SßalliS. €S jeiebnet fiel) l>ier baS £ongfielbgebirge (bis 3000$.

fcoefc) tn Uljter unb bei; bafaltifc&e SKiefenbamm ber ©raffebaft An*
trim aus.

SSBir febten nun ju bem leßten bter nocf> tu Betrac^tenbett 55er*

lauf ber fubeuropa
c

ifd)en ©ebirgSjüge jurücf .
— Von bem legten ^*nbe

ber ©eealpen am Varjlrom iiebet fiel), meiji am @aum berMde ein

©ürtel »on ©ebirgen bin, ber baS €jlerel* unb baS Sftaurifcbe @e*
birge, fo tt)ie bie Höben bei H^eS unb bie Reifen oon OlioulleS

bilbet. SwfettS fttarfetlle jiebt ftd> biefer J^öbengürtel roeiter in M
£anb jurucl, jeigt fieb bei Q5eaucaire unb £araSeon unb oerbinbet

ficr> an ben gellen beS ©arbflnfes mit bem SRücfen ber (geoennen.

SSeibe 3uge oereint begleiten bie Aube (Atax, Narbon) auf ibrer

tt>eitlic&en (linfen) ©et'te, bis iu il>rer Quelle, unb inbem fie bier

»on neuem in bie begunftigtere SHic^tung »on O. gen 28. iurucffe&ren,
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erbeben fte ftc& jur $tyenfette ber <Pt>renden nvtfvti, Jivo*]-

vcclcc 6'orj Ptol. II, 10, Pyrenei monles Caes. B. G. I, 1). ttf

bebt m SOiontperbu 10482, ber Sftalabetta 10722 &oc&.

€tf fet^t ftcb hierauf ber3ug ber ©ebirge nocb toeiter gen SBeften burcb

ba$ norblicbe ©panien fort, gtcbt bem <£bro (Iberus) unb ben norb*

ItcDen sftebenftüfTen be$ £uero (Durius) ibre Quellen unb enbtgt am
<^ap Stiutfterre (Nerium Promontorium) in einer feilen (Erbebung

uon 1800 über beut SJJeer. /DtefeS 9?oubfj>anifcbe ©ebirge nennen

bie SUten ben 53 e r 9 n> a l b berVa^fonen ober aueb ben $3 im
btUÖ (Saltus Vasconum PI in. IV, 34; to 'QvMtov opog Ptol. Ii, 6,

aueb Vinnius Flor. IV, 12) feinen roeftlicbften ©ipfel, am SOiinbo,

(©terra be SOcameb) nannten fte MeduMas mons (Flor. l. L). «Bei

Den Quellen beö (Ebro, bem £auf teffelben tri SSefren folgenb, ftetget

ein Stritt be$ sftorbfyanifcben (<Porcnäifcben) ©ebtrgeS geaen

fcinab nnb btlbet, abermals in berrfdjenber 9lid)tung nad) SB. unb £>.

itoifcben bem £>uero unb€bro, unb jroifcben £>ttero unb £ajjo (Tagus)

ftd) auebreitenb baS ©uabaramagebirge ('i^ovßt&a, Idubeda).

£ier bte^ettnalara 7280 boef), fein nxftlicber ©iofel, bat (Eflr eil a*

aefctrge in Portugal (ro opo? Eypiviov Dio Cass. xxxvn, 52;
Möns Herminius, Sueton. Caes. c. 54) t)at 5305 §. J36{>e. im
Söeften be$ £anbe$ oou tum @. binabjtebenbe ©ebirge erbebt ftcb

nun als Oro^peb aftamm {'OQo&ntda , oprocntdci) $unt fiiitlUn*

tbeiler bcö £attbee\ atttf roeldjem bie ©ttafemna (Anas), ber £mabal*
quioir (Baetis) unb bie ojtltcben Slüffe entftnugen, unb auß röelcbem

ftd), bem£attfe ber Sluffe nacb, jmif#ett bem £ap unb ber ©nabtana,

fo roie jwifeben bt'efer unb bem Öuabalqutotr oon O gen S©. ^ol>en^

reiben, al$ 3toetge entfalten. O erbebt ftcb am J3an»tflamm, au
ben Quellen beö ßuabalqutotr ber ©Uberberg ober GcUabo be $lara
(^'Aoyvpovv opog Strab. III p. 148; Argentarius mons Avien. or. ma«
lit. v. 291) 4170 §. boeb unb aud) bie jroifcben bem ©uabiana unb
bem =Öuabalaut»ir oerlaufenbc ©terra Cfteorena (Möns Marianus,

Saltus" Castuionensis Liv. XXII, 20; Caes. bell, civil. I, 38 1 roirö

tregett ibre$ sßieraltretcbtbunt* gerübmt (Strab. III p. 142). <?nbüd)

aber erbebt ftcb au^ bem jfjauptftamm ber Oroöpeba , im ©üben beö

£anbeö nabe bei unb paraiiei ber ÄÄfte bie ©terra 9ceoaba (jritl-

novla b\jog II, 4, s. fin. ;
Solorius mons Plin. III, 1), bet'f 11 ©tpfef,

ber tyic be Sföulaba&en, 10961 % bod) tji. 5)iefe neue €rbebmt0
tvirb bier rote an oielen fünften beö §eftlattbe$ bnreb baö 3ufammen;
treffen be$ oon Sorbett berfommettben ^>or)enju^ mit einem anbrert

oon ©üben beranjteigenben etjengt. ^enfeit beö iDurcbbrucbeö ber

©erodffer an ber Meerenge son ©ibraltar (Fretum Herculeum), ber
1400 bol;en Selfenf^ttje oon ©ibraitar {Käkn^ Egos) Gegenüber,

erbebt ftcb als norbioeftTtcber Ausläufer be^ 2tfricanifd>en Sitla^gebir?

geö, bag Vorgebirge ^euta QUßyXy , "jtHßrj, Abyla unb Abile).

£)iefe Veriroeigung leitet ttnfre 35iicfe hinüber auf ba^ fübiicbfte €nbe
ber ^obenbilbung bee Seftlanbeö.

Stncb 2tfrica empfangt bie ©ebirg^fetteu, an toelcbe fein §ef!^

lanb ftcb anfd)liefjt, oon ^jten ber, auö jenem WtitUt$twU ber ^>6^

ben, oon roeld;em bie ©ta'mme aüer ber ©ebirg^üge ausgeben, n>eld)e

aften unb Europa geftalteu. Von bem r»efUtc&cn ?Kücf en U$ 3mdtt#5
bem <Paropamifuö, fo fa^cn roir oben (©.243), flammet bäö $ar*
fpetifebe unb iSatbteanifcbe ©ebirge (©alontoneHettc) ber, toelcbeö

ben 3ttbuö in heften begleitet. 2(uö tiefen ift, mit tveftrvdrt^ ge^

geroenbetem l'aufe baö <)3arftfcbe (Parsici montes) unb <]3arad)oatttfcbc

©ebirge eutfianben. .©tefe erzeugen, jeneö tu ©üboften, biefeö tn

^orbroeflen M ^erfffd;en 9)ieerbufenö ben ©ramm ber Sfrabifc&en
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bie fcbloarjen Slfabtfcbett fo tote bie SDcaritbifcben 25erge an ber [üb*

»(Hieben ©ot^e oon trabten, unter tbnen ber (goagrifcbe Q5ers , toel?

eben ein (gcbriftjMer t>er alten 3eit (Arrian. Perip]. mar. Erythr.

p. 17) für ben bocblten ber €rbe \)ält, £te Slbfommltnae betf tyaxaf

c&oatrifcben ©ebirge^ aber, wenben
c
ftcb beim Bufammenfluj? beö €u*

ybrat unb Ziwö hinüber gen ©übiueften unb oerbretten ftcf) al$

Bamettfc^eö ©ebtrg (Zametus mons Zajurjrog ÖQog Ptol. VI, 7)

imrcl) bie Glitte 2lrabieno\ Q5etbe oertoanbren ©tdmme begegnen fiel)

an ber @.SÖ3e|tfptt$e Arabiens, nnb auö ibrer 35erttitfc^ung entliebet ba$
©efcblecbt ber2lfrtcantfcben.£ocbgebirge. £>ie erften ©lieber bte*

feö ©efcblecbtetf, ber£arantaberg fammt beut SBabarnaga f d>, ju

toelcbem jener gebort, l)aben tbren an ber 2Öe|tfette berSJDiüubuugM
Bxabifätn Sföeerbufenö unb toaren ben Sitten al$

c
©arbatagebtrg

(rÜQßara ÖQog , Garbata mons) unb aU JJöj d t f cl) e ^)6l)eit (r«
nikcu ÖQtj) befannt. <£ä ftnb bte $ü(ten$nxtge beö 9t b p

fintfeben 2llpenlanbe ö, ba$ ftcb oon bier gegen SBefien bin er*

hebt unb oon befreit norbltctjer (Seite ber Seil (in einer ^6l>e oon
9912 §.) entforingt. £5er J;>au»trücfen beö SlbmTintfcben £ocblanbe$

(jy Mcc(7T7j to ÖQog , Mäste mons Ptol. IV, 8) giebt bureb feinen mit
teren toeltlicben Verlauf, bent tiefer nad) ber dritte »on Stfrica ge*

legneu CÜJionbgebirgc (ro r$je äelijvqg ÖQog, Lunae mons) feinen

Urforung, unb baö toe|tltcbfte (£nbe btefe£ ^Kittclafrtcanifcben ©ebirge
ftammee ettbet alö .ftong* (@6tterh>agen?gebtrge Secav o/rjfitt}

am 2ttlantifcl)en Speere» jmtfcOcn 5 unb 10° Q3r., namentlich bei

Sierra £eone. 5)te /iol)c btefee' .58e|tenbe£ ft>irb ju 5000 §. gefebd^f.

Slber oon bem Jpauptftamme ftnb in ölten h>ie in 28e|ien jtvei fübltcö

btnablaufenbe 3meige, ba$ £upata? unb ba$ ©utneag ebirge
enrfrrofen. &at erllere Fommt oon ben 2lbof[tnifcben Silben, nabelt

ftcb unter bem 15° ®. 35r. ber Äüfte, jiebt ftcb bann am füboltlicbett

(Saume be$ 2öeltt&eil$, yarallellaufenb mit Dem biö 11000 $. tyobem

©ebirgeruefen oon 5)iabagaßfar ()tnab biß jur ©ubfpifcc, ^o ftc^ burcl)

ba$ 3ufammenflief5ett ber ZüQatahttt mit bem legten ^nbe beß oom
^onggebirg am ©ubh^eltfaum oon 2lfrtca berabjtebenbert ©utneagebir^

geö, baö oon =0. naef) 2B. oerlaufenbe 9600 g. l)ol;e ^ieutoeoelbö
©ebi rge entfaltet. .Jöer (granittfe^e) Tafelberg am (Jap t ft 4182
guß bocl).

2luc^ nac^ Horben bin geben oon bem .£auöt|tamme 3U)ctge au^.

3ener, tvelc^er ben £auf M begleitet, ift auf Der SÖejifette baö

2tetbio^ifcbe ©ebirge O« Al^iomy.a oq?j Ptol. IV, 8) ber %U
ten, h?elcljeö im Horben, ndljer gegen ba^ ibeltd beö O^ilau^jlujTe^

l)in ?ur breiten J^obenplatte n>irb. £Ux tvirb oon Offen l)er ein 3n>eig

b*r oom £tbanon berabfommenben J§ol>en (nac^ @. 246), toenn auc}

nur in niebern ^ugeln unb flippen merflicb, unb oereint mit ben
€nben beö 2tetl)iopifcben ©ebirgeö bilbet btefer ben oon C nad) SÖ.

aebenben J^obenfaum ber lüften #^teberung. j©er Anfang biefeö Syfo

benfaumeö ift ber 5) f cl) i b e l # © e b i r (ro 'Oyiauvv ÖQog , Ptol. iv, 5),

ber fiel) al$ §elo\grunb ber CDJagarrab fortfetjet. €ttuaö mebr in

©üben unb tiefer im £anbe siebt ftcb ber3ug ber J}öbfn xn)ifcben bei:

erften unb stoeiten Oafe alö © e r b o b a b 6 1> e n r e i b e Cr« Bcidy-tou

r)QV , ib ; Bascisae montes) gegen Sß. fort, hierauf fcblie^t fieb ttfti*

ter in Söeflen, fubtodrtö oon ber arofen ©orte ba$ ©ebirge ber

{tirvavitn fjarutd) (Möns Ater. Piin.V, 5), bann baö S i b e (I i^

gebirg an ber ©rdnje oon Q5ornu (riQyiQig Sgog Ptol. IV, 7, Giri

mons Plin. !. Iv) bem 3uge ber Robert an unb eine ^ortfe^ung biefe^

.Suse* febeinen auc^ bie ^obentodnöe be$ ©araraanttfeben X(>aU*:
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© ebi rge ju fepn. bebt fiel) ber größere &beil btefetf langen Sß#
benjugetf nur in f;ugltd)er $orm ober altf eine Steifte oon Seifen äber

bie faubige €bene fteroor; Die Äraft ber Qrrftebung unb mit i(>r t>tc

^Quellen oeS 2öajTer$ Fommen Dem erworbenen 2<m^c oon einer anbern

©etre l)er. €3 feljt fiel) namltcl; (nad) @. 255) ein 3ug Der 35erge

von bem ©ilatoalögebirg in £ucamen öurc|> baö 9cebrobtfcl)e ©ebirge

von ©tctlien beruber nad) ber 9lorDafricantfd)eu fort unb tritt

l)ier in ber ©egenb bcS alten @artl)ago (gunitf) mit beu ttorbroeft*

ltdjcn (£nben betf ©irgirtgebirgeö in ^c.tnnDung. 2U3balb ergebt fid)

ber 3ug als i^ueUenretc^ef $ure£&ebirge (to dvdov 6(>og), bann <H3

.fjoftenfette beö gittert) (BovCaQK önog), auß tveld)em mit norb*

ltdjer Umbeugung batf $brurdfongebtrg (ro <Pqovqciigov öqo$)

fiel) entrmcfelt, von hnldjem nad) % 20. ber ®ara»l) a gebirg tf*

jroetg (r&Qtt(pa oQtj) r uac& =0. ba$ (Sapanenftfc&e ©ebirge
au^gel)et 3enfeit$ biefer Stuebcugung »erfolget ber Spanptim ber

Soften feine 9üd)tung von £. nacl) 50., unb fd)on t>aö 9ftalet()u*
baluö? (MaA^ov^Ao^) unb ba££>urbu£gebtrge (to JovqJov
öoog), noti) mel>r ba$ £>ortögebirge (JvQtg Strab.xvn, Dyris
Pün. V, i) ftub nur £l)eile be$ großen 2(tla6gebtrgSrücfen$
^4rXctg pii^ov ÖQog , Atlas major), beffen ©ij>fel 13200, bie

bel)tiung beß SXucfenö faft 11000 §u§ l>oci) ijt unb ber noef) amSltlan*
tifenen $?eer ein Sßorgebirg von 7200 J>ol>e bilbet. S8om 2itla$*

gebirge j t e 1> t fiel) ein £ot)enjtt>eig gegen @.2ö. nacl) ber Stiftung ber

&anartfci;cn ^ufeln fort: baß ©agapola (^«y«7roA« unb -2"«A«-

noXct) unb SQianbrutfgebirge (r6 jwaref^oj' ÖQog , Ptol. IV, 6,

Mandrus mons). (£in norblidjer 9?ebengürtel be*> großen 2ltla$ tft ber

f leine 2ltU$ Q'ArXag IXkxrwv oqog Ptol. IV, 1, Atlas minor),

tvelcfter burefc bie von if>m nad) 9?.£Ö. anfteigenbe £6l)enfette be$
£>iur gebirge^ (Jiovq öyog, Diur mons) btc fc^on oben errodr;ntc

5Betbinöung beö ^orbivejtafricanifc^en mit bem (gubmejteuro^difc^en
(ötbtrge fcljliefet. £>iefe$ ifl ber

c
mel)r ober minber Deutlich jufammem

l)aiigenbe Verlauf ber J>ol)en(la
c

mme beg ofilic^en §e(llanbeö, beren

leiste 5ßerjrocigungen ftc^ leicht auc^ in bie nachbarlich angrdnjenbeu
Snfeln oerfolgen lajTen. €ö l;errfd>t in il)tien allen bie SKicl)tung beö

i3uge£ oon £>. gen 20. oor unb biefer ^barafter ber £anbbilbung ftn^

bet fic^ felbjl nocf; in ber 3ufammenretl)uug ber 3 ri f<lH be^ grofett

Ojeanö oon Neuguinea (roo noc^ juni Itbeil fconecljobe, über 16000
l)ol;e Q^er.ae ftnb) biß 3a»a unb felbjl in 5ceu()0Üanb fc^eint ber

©i>fel unb Anfang ber /)6l)eu in Öden / — in ben blauen, aum2:l)eil
bis 6000 §. l)ol)en Q5eraen ju liegen.

^Dte Ebenen unb Xl)äUt beö ojllic^en (Jouttnentc? würben jum
^l;ei( febon erti>d()nt, ober roerbert bieS nocl) im udc^jlen §.

£>aß ScjllanD ber meftlicnen £albfugel ober 2fmerifa^
tvurbe feinem unterfebeibenben Qhaxattev nac^ fcf)on im §. felber be*

fc^rieben. 5)er £auf ber ^6l;en gel)et l)ter üorl>errfcbenb oon md) @.
28te jene gro^e Hiefe ber Snnfdjenmeere, n>eldbe n>ir, tl)rem norb^
lid)en €nbe naeö bie 5Öolgatiefe nannten, Das Sejtlanb ber ojllicljen

J>albfugel in jroei iiemlicl) gleite giften feilet, bereit eine ojUicö,

bie anbre roe(l(tcl> f enfcitö ber £inie liegt, bie man fiefe »on berÄüfle
beS (Jarifc^eu ©teeret biß jur SOiuubung beö ^-erfifcOen sDfeerbufen«
Don 9?. in @. gebogen benfen fann, fo roirb aud) bie tveftlic^e Sjalb*

fugcl burd) eine £inie, roelc^e bntd) bie großen Antillen, g)ucata«
unb ^ejctco oon O. gen 2ß. gebt, in 2 ^dlften geseilt, Stuf ber

odlicfjen ^albfugel toirb ber €tnbrucö ber £tefen, mitten in ben 25er^
lauf ber £ol)en , tvoburc^ bie 2lbt&eilung ber giften gebtlbet wirb,
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burcb baß SSorberrfcbetttoerben ber S^tc^tung ber ©ebirge üott @. nad) 9*.

tinb 9*. nacb @. erseugt, auf ber fteftltcben t>urcö baß 3*orl)errfcbenb*

Serben ber SUcbtung Deö -£>6ben$uge$ oon =0. nacb 2ö. 2luf bei: nxjt*

lieben £al&?uael lauft ber 3ug ber (Er&o&ungen oon ©üben «tiD oon
heften, nacb 9*. ooer£>. auß, rt>dt>rcnb er auf bem oftUc^en $e(tlanb,

tue tut toir et? in feiner größten Verbreitung oon Dem norboillicbltett

Slften biß an ben ©üben uub Sßöejten oon Sffrlc« nebmen, oon 91. u.

£. gen ©. unb SGÖ- ausgebet. 2lud) im Verlauf ber 2lmericanifcbett

jfjoben laffen fieb toic in jenem ber Slftatifcbm uub <£uro»a
c

ifcben bret

J)aupt$üge unterfebeiben, bie fieb febon tief in ©üben unter ben
60 biß 62|1en Kraben ber breite tu ben bis 2500 §. boeb über ba$
93teer emoorjteigenben ©üb ? ©cbettlaubifcben , bann in ben ©üb*
^Örfneo 3nfeln uub im @anDU)ici)ölanb anjubeuteu febetnen. 9luf ber

oftlicben -f>albfugel tft unter biefen ©raben ber breite fein £anb meljr

befaunt. ©ebon auf ben 3nfeln be$ geuertanbe^ (entfrrecbenb ettoa

ben aueb uocbjur tocjllicben -fjalbfugel gehörigen SDvacqucri ^ 3«feln>
betragt bte £ol)e btß Q3erge$ ©armiento gegen 5000 — 3.n

$atagonien erbebt ftcb ber j&flWjug ber füblicben 2lnben febon biß

gegen HOOO in gbtli gegen 20000$. über ba*.3fceef. Unter fajt gleu

eben ©raben ber Brette tfetget bie über 1300 teilen oon !>ier gegen

Sö- abgelegnere SUpenfette oon ^eufeelanb mit ttyrem ©tpfel (bem
(Egmontsberg) 14370 5- boeb über baß 9Äeer; bie ofUicbe -f>albfitgel

bat fafl in bcnfelben ©raben ber breite baß bt£ ju etlaa 6000 ft. l>ol>e

©ebirge »on 93an ©iemenölanb (Tafelberg genannt), unban ber ©übfpilje

oon Stfrtca baS9600fr bofre^iemueoelbfgebtrge. £)er©?>fel ber Stnben*

fette id)änt gegen ben 16 unb 17° ber @ 55r- in ben 23600 ftuß bol)cn

sfteoabo be ©orata unb ben 22460 §uß l)ol>en 0?eo. oon^Öttnam
ju falten. £)en ©raben ber ©.Q3r- nacb entfpriebt biefem -£>6()enpunft

auf ber oftUcbcn J)albfugel ba$ biß auf HOOOSuß Ijolje ©ebirge oon
SOtabaga^far unb ba£ fo otel man toeiß ttoeb mmber l)oI>e £upatage*

birge von © £>. 2lfrica j im Uebrigen jeboeb erinnert baß ©ebirge oon
?5olioia gauj an ben 3mau$ beö jttfretamfc&en -Oocblanbef £)emt

toie l)ier itvet parallel laufenbe ©ebirgöfetten: ber Auflag unb bec

jp>tma!aoa ein oon 10000 biö gegen 12000 anjteigenbeö Xbal ein*

fcbliejjen, bureb tvelcbeö ber obere £auf beö Snbuö gel)et, fo bilben

aueb in bem Sllpenlanb oon Q5oliota jtvei einanber parallel laufenbe

©ebirg^fetteu ein gegen 12000 g. er()abene$ ^ocbtbal, buref) roelcbeö

ber iDefaguabero * ©trom fließet. Slber bie i)auptoerfcbiebenl)eit -b^

^Hicbtung ber ©ebirge beiber ^albfugeln jetat ftcf> aucl) bier, beim bie

©ebirgöfetten oon Äibet laufen toie U)v ^ocbtljal oon =0. nacb 2Öv
bie oon 95olt»ta oon ©. nacb Sft- £)U bocken ©ipfel geboren ber

ojtlicbeit SÖaub an. — Leiter gegen SR., ganj in ber 9ca
c

l)e btß %u
UMtoxt, erbebt ftcb ber ^oebrüefen ber Slnbeö oon Columbia im tyi'>

ebtneba Slucu 14998, Sunqural>ua 15264, ©anga?) 16080, @oto»djci

17712, Sfntifatta 17958, <£aoambe 18168, ebtmboraffo 201485- boeb-

Stuf bem $ejhanb ber ojtltcben -fwlbfugel ftnö in biefer breite feine

febneeboben ©ebirge befaunt; bae ©ebirge ber ^sn(ü ©umatra geiget

12732 ^. über beiß sföecr. ^orblicb aber 00m Sleguator i(t baß 55er*

lwitni$ anber^. 2Tuf Manama ftub bie Silben nur 600, in ©uatimala

jeboeb febon 8400 5. boeb- Unter af)n(icben ©raben ber breite erbebt

ftcb jeboeb baß 2lb5)i?tnifcbe ^>ocblanb biß tvenigjien^ m 10000 §uß-

5)em norblicben -docbtücfen ber Sluben in COcejrico, bef]en ©iyfel ftcb

im Solucabcrg 14200, im £>nwba 16302, im $ooocate»etl 16626 5.

erbebt, entf^reeben im ttorbfieberen Xbeile oon 55orber f 3«oien unter

gleicbeu ©raben (18 biß 20°) sft.Q5r. feine gletcb boben (auf^ ^oebfte

mir 13000g. We) ©ebirge, bagegeu bat ba^ ojtlicbe ^e(tlanb in ttm$
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fio&erer breite feine über 26000 fcocb rageube 3mau^ette. Unter

bem 39° 9?.55r. ergebt fic& M Selfengebira (im Samcöberö) biö fajt

110005. unter bem 40° 9?$r. bis 13000 §u§. liefen breiten ent*

fpred>en a&ngefä&r auf öer ojllicDen £albfugel bev 16200 5. bobe 2lra*

rat unb ber biä 17338 5. bobe $aufafu$, unb wenn tüir etwa bie

Äette ber 2lpalad)ifcben ©ebtrge, beren ©tyfel im Söafbingtonberg

aufs £Öd>fte bi$ 0379 (nad) anbern Angaben nur
c
7000) emporfteigt

mit bcm Libanon unb £auru$, fo tt>ie mit bcn @übeuropdifci)en @e*
birgen oergleid)en halten, fo werben fte biuter liefen Weit juruclfieben

«lüften. £>ie sftorbamertcanifd)en ©ceeranbeu ergeben fidj nod) unter

bcm 58°9c-'25r. im @d)6nwetterberg 14004, unter Dem 60°9?.q3r. im
Eltatfberg auf 16974 §. Jjobe. £a$ §-eftlanb ber ojllicfjen J^albfugcl

bat unter dbnlicb bobeu©raben ber breite in Äamtfct;abfa beni8800§.
boben $iutfd)iberg.

9?acb 2a £anbe, 2l(iron. £e(>rb. beutfeft- lieb- @. 541, ftebt ein auf aanj

ebener §iacDe am ©teere beftnblicber Q3eobad>ter nur 14400 <JJar. §u§
weit auf$ ©ceer (ober auf eine uoltfornmene €bene) btnau$, bagegen
betragt nacbÄrieä (matl). ©eogr- @. 40) t>te SBette ber^u^ftdjt fc^on

auf einer ^obeoon 100$. 2,75 teilen; uon 200 = 3,ss; 300= 4,75

;

400 = 5,50; 500 = 6,17 J 1000 = 8,66; 1500 = 10,6*; 2000= 12, 3o;
2500 = 13,72 ; 3000 = 15,04 5 3500 = 16, 2!>; 4000 = 1736; 4500
= 18,ao; 5000 = 19,40; 6000 = 21, 25 ; 7000 = 22, Q6 ; 8000 = 24, 5o;

9000 = 26,01 } 10000 = 27,44 5 12000 = 30,o6 ; 14000 = 32/50 ; 16000
= 34y7o; 18OOO = 36,80 ; 20000 = 38,8o geograpbifc&e ©feilen, 2lb*

gefeben tton bem, Was bie ©trablenbrecbung in ber t>id)tettn ©ebtebt

ber Sltmoftbdre (namentlich fürs oor eintretenbem Regenwetter) wir*

fen fonnte, würbe ber ©ipfel eines 35enjeö, ber fo bod) als ber^Bro*

efen (3633^ ) wäre, auf bem SfteereSfaiegel ober auf einer DoKfomm*
nen Ebene aus einer Entfernung oon mebr alt i6$)läUti fid;tbar fepn

unb *bcn fo weit wäre auf ibm bie 2luSfid)t über bas 3600 5. tiefer

gelegne $lacJ)(aub, boppelt fowett aber auf ein anbreS, an £obe il;m

gletd)ent>e$ ©ebtrg l)iu ; ber ©ipfel bcS <£{)imborafTo Würbe vom $?ee*

resfyiegel aus in einer Entfernung »on fafl 39 teilen ficf)tbar fepn

unb eben fo weit Ware auf i(>m bie 2tuSftcJ)t auf bie 20000 5. tiefere

Ebene, wäbrenb t>on foldjer J>6()e ber ©ipfel eines gleid) beben Q5er*

ges auf 78 teilen Weit ftcbtbar wäre. £>en Qtiiaba in Sföerieo

(16302 5. boeb) ftef>t man nad) ö- J^umbolbt fcl)on in einer Entfern

nung »on 60£ieuen auf bem ©ieere. ^ierauö laßt ftd) benn aueb,

U)enit man bead)tet, baj} bie @onnc 4 Minuten gebraud)t, um einen

©rab be^ ^t'mmelö, ber an ber €rboberf*dd)e einen SKaum t)on 15

geogr- ©cetlen entf^riebt, in burcf)laufen , berechnen um n?ie oiel

nuten ein bober ^Berggipfel eber oon ber aufgebenben @oune befc^ienen

fepn tt)trb att bie an ib« grdnjeube Ebene.

§. 20» ©aö ©etoäffer ber ^rbe, auö n)elcr)em ettt gvoßer

!tf)etl ber letbltcf)ett Singe gebo^rett uut> ernährt tDtrb, er*

fd)emet tn feinem Greife att ba^ ^öilb etrter Butter, ml$e
00m Crange ber ?tebe unb fcon ber ©orge «m bie Styngen

balb l)ter balb taljin getrieben, nur feiten ber DSufye genießet,
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fonbent fafl ofytte 2luff)6'ren unter ben Äinbcrn be$ £aufe$

f>erumwanbelt, bannt jte jebem 9iaf)ruitg gewähre unb Pflege,

—

tji nur bie obere Legion ber (*rbflad)e: bte Legion ber

organifdjen 2Öefeu unb ber eigentlich frpfcatlimfdjen ©ejleine,

in welcher ba$ 5Baffer feinen befiänbtgett Kreislauf, auö ber

£iefe gur Jpöfye, au$ biefer lieber utr Xtefe f)ä'lh Denn wenn

ftd) etwa baffelbe bemBng ber allgemeinen (Schwere überlaffeit

ltnb burd) bte Klüfte fytttabfenfen wollte $um verborgnen ©runb

ber ©ebirge, fo würbe e$ f)ter alSbalb ber £rang ber unter*

irbtfdjen 28arme (nad) §. 17) ergreifen unb $u £)ampf öer*

wanbelt wieber emportretben; ergebt eö fid) aber al£ leid)ter

£unft emporwartä über bte ©tpfel ber Berge, fo wirb e3 l)ter

üon ben Banben ber Äälte umfdjloflcn unb in tropfbar pfftger

ober eiäarttg fejler ©ejtalt wieber ntebergcfdjlagen $um BoDen.

£)rei gormen ftnb e£, in benen ba£ SBaffer ber @rbe ge*

funben wirb unb weldje öftere, bte eine $ur anbren fid) wan*

bcln: bte gorm be$ Kampfes, welche bte SBarme it)tn mit*

tfyetlt; bte gönn be£ flüggen ^Baffere», tu ber i$ aU Duell

unb gluß I}erabrtnnet $um 9Qieer unb bte gorm ber feften ©e*

Haltung, ist weldje für ftd) allein, burd) bie $älte, in

©entetnfdjaft aber mit anbren trbtfd)en Stoffen burd) bte Äraft

ber Ärojlallifatton berfelben tterfefct wirb. 2lu$ feinem ge*

wötyxlidien, pffigenSnftanb wirb ba$ 2Bafier beftänbig bura)

bte SSerbunjtnng wteber jur £)ampfform erhoben. 9iur jeneS

SBaffer, ba$ mit anbren (Stoffen $ur jietnarttg feflen 5S)2affc

geworben, bleibet für länger in btefer ©efMt; ba$ GrtS unb

ber <5d)nee ftnb beflänbtg ber 23erbunfhmg auSgefe^t unb btefe

wirb bei bent fliegenben ©affer ber feigeren ?änber fo bebeu*

tenb gefunben, bag fte, nad) tt,£umbolbt$ Beobachtung *J,

an ben glüjfen »on Humana jährlich big auf 130 Soll ftetget,

unb felbpt an ber rul)enben 9Keere£pd)e ber 2Benbefreife mag

fte fünf ja fteben gug betragen» £)emt e$ fäjäfjet @otte,

felbjr für bte ©egerib »on 5Q2ontmorenct bte 9ftenge be$ jäfjr^

ltd) »erbampfenben 2Baffer$ auf 38^ , ^ebtleau für 9)art$

auf mel)r al$ 32 3ott, unb wenn biefelbeaud) bei jn'llf*ef)enbem

SSaffer unter ben mittleren ©raben ber Brette nur gegen britte*

*) Reifen m 124 ber beutfefc. Heb.
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halb gu$ betragen fottte unb in ben näher am $ol gelegnen

©egenben noch weniger, fo barf fte bagegen unter ber IHnie

nach (5 äff an- auf baS Doppelte, ja nact) 2e @aur auf baS

Dreifache angefcf)lagen werben, fo baß bie mittlere ©umtue

für bte ganje @rboberfläcf)e jener entfprtcf)t, welche bte 23eob*

achtutig für bte gemäßigte 3one ergab: ber ©umme *>on we*

nigflenS 30 Sotten. £tcrnach ipt bte Spenge beS 2öa(ferS, baS

jährlich auf ber ganzen 4832 Sittionen Duabratfuß entsaften*

ben Grrbpche tterbunftet fo groß, baß eS jufammen eine $ugel

bilben fönnte, beren Durchmejfer über 10 Reifen, ber förper>-

lid)e Snfyalt 10 13 § (5ubtfmet(en betrüge; eine Spenge, welche

binretchenb wäre, um ein taufenb Duabratmetlen großes

9D?eereSbecfen eine 9fteile tief mit 2öafier anzufüllen. Jpiemn

bleibt ein &f)eil als gasartiger Dunjt in ber Suft, ein anbrer

wirb alSbalb jur £5ilbung ber Duetten unb Meteore tterwen*

bet; benn wie bei jebem anbren Kreisläufe rinnet bepnbig

eben fo Biel Sßaffer in pffiger gorm wieber abwärts, als in

bampffö'rmiger aufwärts fteiger.

3öte nämlich baS ftießenbe 2öa(fer bte Sßecfen unb Siefen

ber Grrboberpche erfüllet unb f)ier baS 9D?eer unb bie Spenge

ber (Seen btlbet; fo erfüllet baS Münzförmige bie Roheit beS

SuftfreifeS unb ^eron fanb bie Sltmofpbäre unter ber Cinie

bepnbtg mit 2öa(fer gefättigt 2lber baS flüffige wie baS

bampfförmige 9J2eer beS ©ewäfferS bringet bejtänbtg in baS

©ebäu ber GrrböejTe hinein; jeneS berührt mit feinen SBogen

ben tntlfamfchen £eerb beriefe, bamtt btefer tton unten ber

jum Duett eineS emporftetgenben 6üßwafferS werbe; biefeS

benefcet mit feinen nebltcfyen (Strömen bie Jpöf)en ber 23erge,

unb hier wieber in tropf&ar flüffige gorm fcerwanbelt, giebt

eS ben meinen ?anbgewä(fern Urfprung unb 9iaf)rung.

@S ifit bie lefctere 2Beife beS <£ntftef)eK$, welche für bte

@efcf)icf)te ber Duetten unb Brunnen ber oberßen Grrbpche,

bte wir bewohnen, als bie wichtigere erfreutet, benn ben2luS*

gang ber tmlfamfcf) erzeugten Dämpfe mag unS in ben met*

jten gällen baS nachbarlicherer Verbergen, burd) bejfen tie*

fer gelegnen 23oben ber Dampf einen füqeren unb leichteren

SluSweg §at als burch bie mächtigeren ?agen ber erhöhten

Grrbttefte Ijinburcf}, ju ber Dberpche beS ?anbe$. Dennoch
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Teeret ber Sfugenfcfyem ntcfjt feiten unmittelbar ein (£ntftef)ett

ber frifdjen Ouellen auS auffteigenben Dämpfen, bte jtd) am
©ewölbe ber gelfen ober in ben Klüften ber ©reine ju Kröpfen

fammlem @o in ber ©rotte ber Sufel *Pentellarta unb iit

einer gelfenljö'le be$ gegenübergelegnen BergeS @alogero in

©teilten, ja felbjt an bem 2lfd)enfeget be$ ©trombolt. Crben

fo Herrath ffcf) bei ben feigen Duellen ber tterfajiebnen £änber

bte @nt(t'ef)ung auS Dämpfen ber Tiefe burd) tfjre l)oI)e Tem*
peratur* Die größere gülle be$ 3Bajfer$ aber, bte burd) baö

Canb nad) bem 50?eere ftvömt, tjt ttorfyin al$ Dampf bem 5Q?eer

nnb ber anbren Grrbfläctye entgegen, fft burd) bte fälteun unb

btcfjtcren Jpöfjen ber ©ebtrge angezogen unb fyier fetner luft*

artigen gorm entfletbet worbem Denn e$ ijl bte ntebrtgere

Temperatur ber Berggipfel unb mithin $ugleid) bte Dtdjttgfett

ifyrer Waffen unb bte Bebecfung berfelben burd) fdjatttge 2Bal*

bungen, wa£ bte ©ewäjfer wteber f)tnablettet jur @rbe; wie

bte Branbung beö 9#eere$ am ntebren gelfenbamm ber $itfre,

fo brtd)t ber ©trom ber atmofpfyärtfdjen Sßajferbämpfe am
3ug ber ©ebtrge feinen 2auf,

Der btdjtere Berggipfel wirb, fo Tange bte ©onnenftrarV

len tbn ntajt erfytfcen, immer fälter fe*)n als ber au$ bem er?

warmtereu Tl)al $u ifym auffteigenbe 2uft|trom; nad) bemfel*

ben ©efe$ benn, nad) welchem bie kältere (Steinplatte, wenn

fte in ba$ erwärmte Simmev gebradjt wirb, mit geud)ttgfett

anläuft, befdjlägt aud) ber gelfen mit SOBafferbunjt (£r tl)ut

bteö um fo mefyr, je r)ö'f)er feine £age über bem 5Keere, je

ntebriger bte mittlere Temperatur btefer Jpöfye unb mithin feine

eigene t(t; nidjt feiten, bie$ f)at ber 2Baf[ermangel gelehrt,

ber nad) bem Sl6tret6en ber ©chatten gebenben Salbungen

eiutrat, wirb jebod) aud) ein ntebrer 23erg ober ein fet)r mäßu

gcr Sanbrücfen burd) UmjMnbe, weldje ben 9£teberfd)tag be$

$öa(fer$ begünfligen, $u einem quetlenretdjen ©runbe, ©o
entfpringen mehrere (namentltd) norbifdje) ©trome mit alleren

9iebenpjfcn auf Jpöfjenbämmen, welche nur wenige bunbert

ober faum taufenb guß über bte 5D?eere$fläd)e emporjtetgen,

weil an ben ntebren Damm eine nod) niebrere, weit fortlau*

fenbe Crbene angränjet, beren erwärmterer £uftftrom, ofyne

Mtrd) bajwifdjen Itegenbe £öljen ftd) ab$ufüf)len, unmittelbar
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auf jenen flöget, wo er, bem *pole näljer, einer Temperatur

begegnet, bte im Vergleich mit ber feintgen eben fo siel nie*

briger tjt, als bie be£ ungleich l)öl)eren, mcf)t fo günjttg ge*

Ieguen ©ebirgeS, im SSergletcf) $u bem baffelbe berüfyrenbett

Suftjtrom.

£)er 9£teberfcf)lag beö ajmofpfyärifcfjen SOBafferS bringet in

ba$ ^rbretrf) ober in bte Klüfte ber Jpöfjen unb fenft ffcf> fyier,

$u Tropfen vereint naef) unten, bte er auf eine fejte Unterlage

trifft, auf ber er ftrf) fammlen unb $um auSflteßenben Duell

bilben fann. DefterS ftnbet fiel) biefe fefte, wafferbtcljfere Un*

rerlage fcfyon in geringer Tiefe unter bem ©tpfel be$ 25erge$

unb nad) ber £age unb Sßefcfyaffenfyett biefeö ©tpfelS fann jtcfj

fcfyon f)tcr ein wafferreicfyer Duett erzeugen» @o entquillt ber

fogenannte jperenbrunnen be$23rocfenö nur 18guß unter bem

©cfyeitel beS 23erge£ unb $war mit folgern 9?etctjtl)um, baß

fein 2lu6fluß eine Drtfcfyaft, in welcher 2955 9D?enfcf)en wofyn*

ten, eben fo »ollfommen mit 2Bafier »erforgen fönnte, al$

sparte bteS burefy feine Sugänge tton trinkbarem 2Öaffer wirb.

Slnbre 9J?ale jeboefy wirb in bem totelfacf) jerflüftetem ©ebtrge

mit Ijtnab feine fejte, wafferbtcfyte ©ofyle getroffen, bann tjt

btefeS an feinen Slb^ängen wie ba$ 3urafaltgebtrge ber rau*

I)en 2lfp unb 23a*)emS, ober wie baS ^retbegebirge *>on Vau*

clufe ofyne Duellen, biefe aber ftnben ftcf) befto retcf)ltd)er ein,

wo im angranjenben Tfyale ber @runb ein fejterer wirb.

5luf bem Urgebtrge ober anbren fejlen geßarten bieten

biefe felber ben Duellen eine wafferfyalttge Unterlage bar; in

ben tiefer gelegnen ©egenben wirb biefe bagegen am öfteren

burd) tljontge Sagen gebtlbet, auf benen baö t>on oben fytnab*

bringenbeSBajfer ftcf) anfammlet. 3n ©egenben, welche einen

lockeren ©anbboben Ijaben, t^ut ein etwas biedrerer, t>ou Eifert

burdjbrungener ©anbftetn, bem tieferen SSerftnfen ber geud)^

ttgfett din^ait 6olcfje Sagen, ijorjüglicf) bie Königen, fyaben

öftere eine feljr weite, über eine gläcfye tton tttelen Duabrat^

meilcn f)tnübergef)enbe Verbreitung, unb eä wirb bann überall

in ber wetten @beue, wo man beim ©raben ber Brunnen bis

ju einer folcfjen Unterlage Ijtrtabfommt, baS SSaffer gefunben.

9tfid)t feiten ftnb mehrere bergleicfjcn Tfyonlagen überetnanber,

welche §n>tfdf>eit ftcfy 6anb ober eine anbre, lodere 5lrt be$
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©runbeS fjatoxt. 2Benn bann tfon ben JSpöhen, welche bie

Ebene umfäumen, tn tiefen locferen ©ruwb ba$ 2Sajfer her*

einbringt, btlbet baffelbe, fobalb btc obere Decfe beö XJjoneS

burcfjbohrt wirb, jene bi3 $ur Dbcrftäche herancjuetlenben 23run*

nen, welche in ber 9öüjte @obt fo wie im 33iobenejtfchen nnb

an fielen anbern £5rten, namentlich in ber ©raffchaft 2lrtoi$

gefnnben werben» £>te natürlichen Duellbrunnen ber festeren

©egenb (tnb eö, welche nnfren Slrtoifffchen ober SIrtejifdjen

Sßrunncrt ben tarnen gegeben tyahzn. £>enu biefe fonnen über*

all, wo bie erwähnten UmfMnbe äufammentreffen, gegraben

Werben, unb man t)at nm fo größere jpofnung, foletje bem

©raber entgcgenfommenbe SGöajTerftra^en $u gewinnen, je

naher bie Slnf)ö^eit ftnb, fcon benen baö ©ewäfier (ich

abfenft.

2öo bie wafierbtehte Unterlage in feiner fetjr großen £iefe

ficf) jtnbet, ba fann ber \)z\t\o>z 2lnbrang be£ Srunnengewäf*

ferö nnb ba$ Auftauchen berfelben in bem Brotfchenfiefe ber

£l)oulagen bie fogenannten Jpcbungen erzeugen, welche in ben

wafferreichllen ^ieberungen ttorfommen. Diefe jMcn ftch $u*

weilen al$ banchige £ügcl bar, anbre 9)iale wie $u £olwan*

9?c$ in Engtanb, ober in ber ©raffdjaft ©alwat) in Srlaub

(im 3ahr 1745) wirb auf folche llöetfe eine ganje ©treefe

£anbeö, mit all' ihren Käufern unb Räumen au$ ihrer 23er*

binbung mit bem übrigen £anbe hinweggerijjen unb fortbewegt.

£)a$ 5öa(fer, welches bie Äieälager ober baö locfre Erb*

reich ber Ebenen erfüllt unb über ober gwifchen £en Zt)onla$mx

»erwahrt, ben Brunnen ihren Herrath giebt, jref)t in ber 9cäf)e

ber Äüften mit bem 5Keer in Berührung, bejfen Steigen ober

galten, ynx %ät ber glutt) ober Ebbe, bann auch *w Unfrei*

gen ober galten be$ 53runnenwajferö jur golge fyabtn tarn*

3ebocf) ijt biefer Einfluß in ben meinen gälten nur ein mittel*

barer unb eö wirft Sterbet bie ©eflalt unb wechfelfeitt'ae 23er*

binbung jener unterirbifcheu 2Bajferbcf)älrntffc mit, bereu 23e*

trachtung unö in einem ber nädjftcn §. befchäftigen wirb. 3a

in »ielen gälten lagt ftch ba$ periobifche Abnehmen unb 23er*

jtärftwerben ber intermittirenben Duellen gar nicht mit ben

6 ober 12jtünbigen gluthen be£ Sfteereö in Ziehung fefcen,

unb e$ muß bann eine Jpeberartige Einrichtung ber unterirbi*
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fcf)cit 503 afferl) öfen unb ein abwed)3lenb ftd) tterjfärfenber, bann

wieber nad)Iaffeiit»er Dutcf ber ©adartett ober kämpfe baä

@mporwatten unb ©tnfen be£ ©ewäjferS begrünben* SOöentt

baf)cr bie intermittirenbe Duette bei gonfanche unweit 9?i$me3

in ber 9?egel bei troefnem Detter 7 (Btunben fliegt, bann

5 ©tunben ausbleibt, unb biefe 12flünbige ^)en'obe jebeömal

um 25 bis 26 Minuten ftcf) tterfüqt, fo baß baö zweite glu*

then be$ £age$ fdjon 11 ©tunben 35 Minuten uad) bem 2ln*

fang be£ erflett wieber eintritt, fo (timmt biefeö atterbingS

nahe mit ben Venoben ber (ürbbe unb gluth be$ 9J?eere3 über*

ein. dagegen eb6et unb fluttet ber 23utterborn bei 2lltenbecfum

im q)aberbornifd)en im ©ommer &war gtemftef) regelmäßig in

6|rünbigen Venoben, im Hötnter- unb grül)ling aber, fo wie

im £erb|te, jlrömt er jebe ttier ©tunben einmal fo jrarf über,

baß fein 2Gafifer einige 9J2üf)Iräber txcibt unb biefeä Ucberflrö*

men währet ohngefäl)r eine 23iertelftunbe fang» 25ei anbren

tntermittirenben Duetten i(t bie beö abwecfySlenben (Stet*

genö ober gattenS nod) fciel füqer unb beträgt bei ber gon*

tain^ ronbe unweit ^ontarlier nur 6 9Jctnutem ^Bieber bei

anbren aber ijt tad liebertreten auf gewijfe (Stunben beö Za*

ßeö ober nur auf eine gewtjfe %eit be$ 3af)reö befcfjränft unb

in einigen gätten Witt man sperioben be$ $Öaffequbrange$

beobachtet fabelt, welche t»on mehrjähriger £>auer jmb.

T)a$ ^Baffer ber Duetten ijl feiten ober fajt nie ttottfom*

men rein« £)emt aud) bann, wenn unfre ^eagentien feine

frembe 23eimtfd)ung anzeigen, tterräth bie letdjte (Währung,

welche baö mö'glichft retnfte Duettwajfer erleibct, wenn e$ in

bie gäffer ber ©djiffe ober in anbre $ebältniffe gefüttt wirb,

baö ^afepn fremdartiger (Stoffe, £)a$ SBajfer pflegt fleh hier*

bei etwaö ju trüben unb nimmt einen unangenehmen ©efehuraef

an; nach einigen £agen aber wirb e3 »on felbjt Wieber Har

unb wol)lfd)mecfenb> (58 fdjeint btefeS auf eine (wenn aud)

fet)r geringe) Seimifchung jeneä (stoffeö hindeuten, welcher

Dielen unfrer Heilquellen ihre dgenthümlid) näbrenbe Äraft

ertheilt unb welcher unter bem tarnen Boogene (£ertl)üt) 6e*

fannt ijt. 3ene3 <5tojfe$, Welcher mit ben Söeflanbthcüen beö

thterifdjen SeibeS nahe fcerwanbt, baö Duettwaffer fclber ju

einem \d)wad)m Nahrungsmittel macfyen fanm Ueberbteß ent*
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fyäft ba$ Dueflwajfer auffer ber atmofpfyärifd>en ?uft, Welche

mit einem Ueberfcfyuß »on ©auerftoffgaS bafiel&e burcfybrtngt,

aud) anbre ©aparten, namentlich bie Äofjlenfäure, welche

einigen S^fänbtfcfjen Duellen in foldjer Menge betgemifdjt tj*,

baß fte ifynen eine beraufcfyenbe Mxaft ertfjetlt *) (£tnc griffe

Duelle auf desjlon enthält nad) £)at)t) ©tidgaS in foldjer

Spenge, baß ftd) bteö ofyne Sluffyüren au$ iljr entmint; ge*

fdjwefelteS $öafferjtoffgaö führen mehrere. 2Son beit flüfftgen

tinb feiert (Stoffen, welche ba6 Duettwajfer nttt ffcf> au$ ber

£iefe hervorbringt, erwähnen wir nur be$ (^rb^arjeö, ba$

bie Duetten tton 23aftt; ber ©cfywefelfäure, weldje einige Datei*

len auf Sa&a unb SSlanb; ber ©at$fäure, welche mehrere

itnfrer beutfcben Brunnen ; be$ ©eifenartigen ©tojfeö, ben bte

Duellen üon spiombtereS unb Moringen, fo wie ba$ ©d)lan*

genbab in fiel) führen. Tupfer unb @ifenori)b tjt in mehreren

Duetten, fol)lenfaurer$alf $mt>eilen in folcfjer Menge im Gaffer

aufgelöst, baß ftd) auS if)m ein 9cieberfd)lag von Marmorartiger

£arte (wie bei bem Duett am Urmiafee) erzeugt Sturf) bie

$tefelerbe ift in manchen gälten in $iemltd)er Menge im 2Saf*

fer enthalten, weldjem jte bann tterftetnernbe Gräfte erteilt,

itnb btefer @e^alt beruhet naef) $laprotf) nidjt auf einer

ttierfjanifrfjen 23etmtfd)ung, fonbern auf einer d)emifd)en 2luf*

löfung, weöfyalb aud) ein mehrmaligem gtltriren bie $tefelerbe

nid)t f)intt>eg$ufd)affen ttermodjte. Sind) alfaltfdje ©toffe unb

<5d)roefel ftnb nid)t feiten in Duetten fo wie 23ttterfaf$, Sllaun

unb ©alpeter, am (jäuftgjlen jebod) unter allen ©al$en wirb

baö Äod)falj in unfren ©üßwaffern gefunben, raeldjeä, wenn

e$ in größerer Menge au$ ben Duetten ben £anbfeen ^ujlrömt,

aud) biefe $ulefct faltig machet 2öte benn nad) Dallas 23e*

fyauptung in einigen 6tbtrifd)en ©een ber (Salzgehalt fo ju*

genommen l)at, baß bie (5üßwaiTerftfd)e, welche früher hier

ftcf) fanben, au$ ibnen fcerfchwunben ftnb unb fd)on nad)

(5 t r a b o' ö Seugntß baö ^Baffer ber fleinen ©een im ftrbontfcfjen

Sftbmuö früher füg war, fpetter erjt feinen (Salzgehalt an*

jtabm. £>a$ 3Ba(fer ber etntretenben Duetten tterbünflet unb

Iäjfet gerbet fein aufgelöstes (Sal$ im (See jurüd, weldjeö

*) ftadj £enberfon: S^lattb Ii, 3a.
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te^alb allmältg fo suntmmt, bag nad) Slnbreoff*) ba$ vor*

malS gemeine üBafier bcö ÜHöriSfeeS anjegt falgrcfcfjcr ij*,

beim baä beö 9Ö2ittelmeere$.

«Bollfommen retne$ 2Baffer erfdjetnet beut ©efcfimacf fabc

unb wirb allerbtngS ber thterifchen wie ber ^3flanjennatur erft

burch bte SBetmifchung, namcntftd) von $of)lenfäure unb felbji

von etwaS $od)fal$ zuträglicher; btc SSerbtnbungen ber Maib

erbe mit Äofylenfäure unb anbrert (säuren ($u $alffal$en),

wenn jte bem £luelfwa(fer tu grögrer Spenge betgemtfdjt ftnb,

machen bajfelbe hart, b* |. gum lochen ber Jpülfenfrüd)te unb

$um ©afchett mtnber tauglich.

Einer befonbren Beachtung ftnb btc heißen Duellen Werth*,

(sie entfprtngen an£ ber tieferen ©runblage ber Erbvefte, auS

bem Urgebtrge ober auö ben [Durchbrechungen btefer ($runb*

läge burd) btc 3Sulfane* S^re Jpige tft nacl) 33 er $eltu$ *)"

beim hervorquellen zuweilen nod) größer alö bte be$ im grei'ctt

pebenben 5BafierS; 5Rtncraltfd)c ©toffe unb ©aparten, fo wie

ba$ obenerwähnte fytxttyn jtnb ihnen öftere in Spenge beige*

tnifcht unb vorzüglich baS £e£tere fchetnet einigen von ihnen

eine fyetlfam nährenbe $raft mtt^tttf)etlert, welche faflfc an jene

ber Buttermilch erinnert 3n anbern bagegen fyat man nod)

feine 23etmtfchung entbecft.unb tf)r 2öajfer als ein vollkommen

retneS betrachtet 25emerfen6wertlj tjl bte 9D?enge, in welcher

ba$ ©ewäjfer ber heißen Duellen hervorbringt Mehrere, wie

btc von £aö Srtnchcraö bei 23alencta, geben ganzen 23ächen

i^ren Urfprung unb btc Duelle von Slbauo tveibet gleich nach

ihrem hervorbringen ein 2Qiühlrab , ja felbjl btc ©prubelquetle

von EarlSbab hat einen fo reichlichen 2lu$fluß, baß ihr SDBaf*

fer bem täglichen 23ebürfntß von mel)r M 17000 93ienfd)en

eben fo vollftänbig genügen würbe, aU baä 5Ba(fer, welches

ber @tabt -'parte sugeführt wirb, bem 23ebürfntß if^er

. wof)ner.

Sticht von bem heißen allein, fonbem von bem metjlen

Duellwaffer überhaupt lagt ftd) ber Urfprung in unb an bem

fnjftalltntfcbett ©runbgebtrge ber Erbvefte fuchen. Süöte biefeS

©runbgebtrge felber, nach Erwägungen be$ vorigen §.

*) ©Wert* gtmalcn Lxxiv, .ii3.
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rücfjtcfyrltcfy fönet @rfjebung unb fetneS Verlaufes eine gewtffe

©efe&mäftgfett unb £)rbmtng, fo erfdjetnt btefe aud) an ber

äSertfyetlung ber ©üßwajfer ber (£rbflädje. ©d)on bte Älüfte,

au$ betten bte Duetten ber Urgebtrge entfprtngen, erfdjetnen

l)äuftg als 2lbfonberungSpd)en ber vereinzelten fr*)ftalltmfd)en

gelfengejtalten; bte ©rängen $nnfd)en ber einen unb ber an?

bern ©ebirgSart ftnb bem Qnttftefjen ber reichen Duellen, bte

2lnnäf)erung gweter tterfcfytebner @ebtrg$$üge an etnanber ber

(ürntwicflung ber mäd)tigften (ströme günftig. £)er Sauf ber

gUtffe unb ber 3n<J tfyrer Xljakv gefjet öftere swifd)en ben

©rängen jweter folcfyer tterfdjtebner ($ebtrg^üge I)tn unb be*

$eid)net, wie naefy bem vorigen §. bte £)onau, ber *po unb

ber 3nn, baS @nbe be$ einen ©ebteteö ber fytyen unb ben

Anfang be$ anbren.

£)ie jefctgen glüffe ber @rbe fcfjetnen öftere tu bem S3ette

Uralter, untermeertfdjer 2Bafierffröme ju »erlaufen, welche

burd) btefelben Bewegungen unb Uöecfyfelwtrfrtngeu ber ein$ek

uen Zueile ber Grrbvefte gebtlbet waren, bte ben ©ebtrg^ügen

ifyre ©eftalt gaben. 3n anbern gälten f)at ba$ Jperabjlüqen

be$ SBaflerä aug groger £öl)e unb ber £)urd)brud) ber ©een

bte fpätere (stromttefe erzeugt

2)tc <5een beS £anbeä ftnb jnm £fyetl 5lnöfüllungen von

Ueffeln, welche burd) ba$ (^tn(lüqen ber Decfe von Jpöfylen*

gewölben entjrunben, von beren ehemaligen fo wie uod) je£t*

gen $orfommen wir fpäter reben werben. Einige (Seen (wie

ber @sirfm£er) flehen uod) fortwäfyrenb mit bem 3«g ber an*

gränjenben, tiefer gelegneren Stöhlen in $erbtnbung unb em*

^fangen au& biefen ober vei (frönten abtvefyükn'O in fte tfyr ($e*

wäffer. £)od) wirb bte vormalige Sßermutfyung, etneö unter?

irbtfdjen 3ufawmenf)ange$ be£ (§a$pifd)en 9[fteere$ mit bem

fd)tt>ar$en fd)on burd) ben gegen 300 guß tieferen &.tanb be$

erfleren fyinlängltd) wtberlegt. 2Iud) einige glüffe verlieren

ftd), auf einem Zfyeii tfyreS £aufe$ in £öl)lengewölben; anbre

jtröuten au$ folgen fyervor.

2)te größte 9)?enge ber ©üß * ober £anbgewäffer ftnbet

ftd) verf)ältmßmäßig anf bem geftlanb ber m\1iid)en fyalb*

fugel, beffen ^auptgebirgSrücfen einen foldjen Verlauf nimmt,

baß bie 2Befiwinbe nur einen fur$en 2öeg vom Speere t>er

nad)



£er Äreftlcwf M ©üßwaffer*, 273

nadj feinen fytyett $n machen fyabem Qßenn beSfjalb, nad»

SKt ccioliö (freilief) nur beiläufig ttjaljrfrfjetnltrfjen) 33ered>*

nungen, ba$ SSaffer, roelcfjeS ber *po alljäljrlict) bem Speere

gufü^ret, al$ @inf)eit gefegt wirb, bann geben alle ©tränte aon

Europa 138, bie i>on Otiten 465, bie *>on 2lfriea nur 190 mal

fo tnel üöaffer als ber 9)0, alle ©tröme be$ ö'jlltcfjen (Sonti*

nentS nur 793 mal fo triel in ba$ $?eer ab, uoäfjrenb bte

9tforbamertfamfcf)en gtüfie allein 619, bte ©übamertfamfcfcen

2240 mal fo tnel auöftrömem (£3 führen alle (Strome mit

tt)rem ©ewäjfer jugleidr) aueft erbige Steile unb anbem feften

Slnbau bem Speere $u, unb im Littel, fo l)at man angenom*

men, beträgt ber ©cfylamm berglüffe ben $roeir)unbertften ^ei'C

tf)rer 2Baf[ermenge, £af)er fefcen ftcf) allmälig, tt>ie am £elta

be$9iilö unb be$@ange$, nue an ben 9D?ünbungen be$ 5D2tffu

(typt unb 2lma$onenftrom6, gan$e £änberma(fen am Sinkflug

ber ©tröme an, welcfje bei meieren balb jum fruchtbaren

£anb, bei anbren $u ©anbbüuen werben*

ÜtX 95 em. ©cDom bte Sllten leiteten ben Urfprung ber ^uef#
len unt> (Strome au$ bem ;öcean ber (Homer. Ii. xxi

, 195, 197;
Hesiod. Theogon. 337 seqq. ; 364; Orph. Hymn. LXXXII), unter

toelcbem ft'e ftcb ettt>aö com 9DUer 9Serfcbtebene$, einen großen ©trom
(11. XI, t>. 2 seqq.) baebten, ber um bte ganse €rbe gebet, unb fo

ben großen tfret^lauf beö ©erodfiers vermittelt (m. o. Plat. Theaetet.

p. 153, ed. Bip. II, p. 70 5 Maxim. Tyr. Diss. XXXII ttnb XLI, ed.

Reisk. II, p. 131 u. 273), SÖenn man bterbet an ein unmittelbare*

Cnt|tel>en M füfen £anbgett>dffer$ auö bem benachbarten Speere backte,

fo lag bie «BorlleUung ?u ©runbe, ba§ baö @aljft>a|Ter, bei feinem

£>urcbfetben bureb bie €rbe, §um @ü|jtt>atfer derben fonne (Arist.

Meteor. II, 2; Senee. N. Q.U. III, 2; Basil. in Hexaem. Horn. IV,
T. I p. 39), toaö übrigen^ nur febr bebingungöroetfe richtig ift, tnbem
ba$ ©eemaffer buref) blo&eä gtltriren feine (Saljigfett ntebt »ediert,

€inen ÄreUfauf betf SöajTerß, ber aber niebt oon unten (al$ £)ampf)
nacb oben in bte Sltmofybdre, fonbern tjon ber ^Oberfläche ber €rbe
hinab nacb Ibren 2lbgrünben unb Siefen, oon ba lieber aufrodrtä

gebet, nimmt tyiato an, unbfe^et hierbei bie SÜZitnnrr'ung ber »ielen,

unter einanber »erbunbenen Noblen ooraus (Phaed. in — 115). UtU
floteletf lehret eine fortrod brenne Q5übung unb Siuofcbeibung be$

2Saffer$ in beriefe, jugletcb aber auch fc&on ein <£nt|teben ber=Quel*
len au$ atmoftbdrifebem *fttebetfcblag (Meteor. I, 13, 14). «Die 2ln*

ficht oon bem <}3rojc^ einer untetirbifeben SÖaffererjeugung, fo tvie

»on einem unterirbifeben Ätei^lauf beö ©etvdfferö: oon beftdnbig ffte^

fetiben ©trömeit unb großen SöajTevbehdltnijfen ber Siefe , bat @e*
neca am tvettejten aufgeführt unb au^gefebmueft (N. au. III, 2— 75
9; 14, 16, 19, 26; V, 14, 15; VI, 8). $ct bem £eraufbriitgen
unb £eroorftrubeln ber Quellen foö bie etngefcblofTeue £uft tnttn>tr<

fen (Plin. b. n. II, 66; Vitruv. VIII, 3; Geopon.II, 6, 32). £>a$
Sajfer itebe fieb öftere unter bem aufliegenben 2at\H oerborgen fort,

1
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«nb fommt erfi ttt tt>efter €ntfermiitö t>on ben Soften, auf betten e$

entfardnge, sum Vorfcbein (Geopon.H, 9 ;
piin. Ii, 103). Obgleich

im ©amen bte norölicjje ©eite bie tvafferretcbere femt möge (Vitruv.

vili, 1} Geopon. Ii, 4, 5), fo bemerft bennoeb fepott $ltntu$,
ba£ biefe Siegel grcj# tenabmen erletöe; benn obgleich e$ u 35. auf
ber ©übfette Oer ^prfanifeben ©ebirge nicht regne, unb nur bte 9torb*

feite betualbet fep, fo falle bagegen tu $reta nur auf ber ©übfette
ber wetzen Berge Siegen, nur biefe habe Quellen unb Salbungen,
unb bei Stelen anbern ©ebirgen zeigten l)ierin bie norblicbe ober füb*

liebe ©ette gar feinen ttnterfcbteb (H. N. xxxi, 26).

<Dte Söerbunftung be$ Saffers wirb nach meiert überetnjtimmenben
tfnterfucbutigen, namentlich oon £>obölen, £aleö u. 2t., über bie

ganje €rboberfldcbe im CD? ittel ju jährlich 30 Soll angenommen (£ampabtu$
2(tmofybdrologie ©.421), sfftan roar früher mit@au|Ture unb be £uc
geneigt, bie Sttmofabdre in ben höheren Legionen für febr troefen unb
admltcb frei t>on Safferbampf ju galten, tt>a$ febon bureb bie §eucb'

tigfeit unb üppige Vegetation ber bol>en Stlpengipfel untoabrfcbeinlicb

tmtrbe; neuerbtngS haben bie mit »ottfornrnneren Scrfjeugen ange*

gellten Unterfucbungen »on ©reen, als biefer ftcb im 2tero|tatcn

11039 unb H293 boeb erbub, es gelehrt, bajj in btefen £oben Die

tuft im üollfommenen 3u|knb ber ©dttigung mit Safier ftcb beftnbe
(Journ. of Sciences, Literat, and the Arts Nr. XXIII, p. 14).

2)ie Duetten ber ©rotten auf IJJentellarta unb auf bem 95erg

<£aloguo tu ©tjilteu, tüte bte am Slfcbenfegel beS ©tromboli, belebe

immer frtfcbeS Saffer auSftr&mt, aueb tventt bie am guOe* Berges
gelegne, bureb atmoftbdrifeben ^ieberfcblag gebtlbete ^netfe in. ber

bürren Sabreöjctt ganj oerftegt, befebreibt £>olomieu tu f. SKeife

nach ben £ip. 3«f^n b. Ueberf. @. 156, fo n>ie Se;rara (Campi
Fie^rei p. 43). Stuf dl>ttltc^e Seife, aus auffteigenben £dmpfen
enttfebenb, erfebeinet eine Quelle am Berge Obmilojl tu ©laoonteu,

fo roie bie ber Äartbdufer bei <PariS.

£)ie Bebecfung ber £oben mit Salbungen tjt ber Bilbung ber

Quellen febr günftig, unb befonbers in wärmeren Sdnbern uuumgdng*
liel) notbig. Senn bie ©ounenfirablen ben naeften gelfenboben er*

bi^en, unl> ber warme £uftjirom unaufgebalten über ihn hinsieht, bann
tjt bie «ßerbunjtung fo ftarf , ba§ fein ^ieberfcblag beö süffigen Saf^
ferä, feine ^Ouellbilbung entheben fann. <]3ald(h'na, fo wie manebe^
andre £anb »on dbnlicber Sage, n?ar fon(l febr Quellen # unb Saffer*

reieb, alö feine ^eben noeb melfacb mit Salbungen bebeeft tuaren;

jel?t berrfebt bafelbfl ein metflicber Sajfermangel. 3n 5)eutfcblanbö

©tromen unb tvafferreuben ^ieberungen bat ftcb, feit bem Slbtreiben

ber Salbungen, bte ehemalige Ueberfülle beöSafferö febr oermtttbert;

tu Sranfreicb bemerfte man nacb ber Vermutung ber Salbungen, jur

Seit ber toolution, an allen benachbarten flicfenben Sdjfern eine

flrofe Slbnabme. ®t. ZfamM, obgleich eö bafelbjt fajl niemals reg#

ttet, bat ftch ntit ben febonen Salbungen zugleich feine njafferreieben

Quellen unb 25dcJ)e erhalten ; Q5arbaboö bat bie feinen bureb ba$ 2lb*

txäbcn ber Sdlber verloren.

£)a£ auch ber oben ertt)dhntc, nur 18 tief unter bem ©tyfel

be$Q5ergeö gelegne ^erenbrunnen beöQ5rocfenö fein Saffer aus atmo?

f^bdrifchem ^teberfchlag habe, seigre ftcb babureb, ba§ auch er, rme

anbre genjobnlicbe Quellen, in febr troefnen, burren 3ahren, |. 05.

1786 üetftegte (Mangourit voyage en Hannovre Par. 1805 p. 479).

5>ie oben ketgefü$te Berechnung grünbet ftch übrigens auf folgenbe

%,i)(itbz$änt>e: ^Dte Safferleitunaen in $ari$ liefern täglich 293600

€ub. §uf Safer, bavon einer 70 $f, wiegt, miti)in für eine unge*
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fityre SSolfSmenge von 600000 SQcenfchen, auf jebe Herfen 35 tyfnnb.

«DtefeS ifi 2^ mal fo oiel, als nach £eslte'S Serechnungett (Elem. of

Nat. Phiios. T. I p. 385) auf jeben Q5etvoI)«er »on SSenebig fommt,
ioo für gewöhnlich nur baS in Den mit Q5let rooblüermabrteu Stjteruen

aufgefangene ftegentoatfer Umtyt Wirb, Welches ftcf) auf 126000 <Pfunb

beläuft (für jeben 95eroobner auf 13£). dagegen liefern bie Söaffer*

ttjerfe oon €on|tantinopel für jeben Q5eroobner täglich 42, t>te »ort

£onbon 192, bie beS roohloerforgteu SKomS gar 8i6 50va#, uub bi*

SDcenge bes $ujitömenbeu £öafferS toar im alten SKom wl)a
c

ltm'§mäßig

noch großer. ^Dte Ouelle bes «SrocfenS giebt täglich i440 <£ub.

ober 100800 <pf. Söaffer, ber Trubel bei @arisbab 8460<£ub.§. ober

592200 $funb, bie $vüf)UuqueUe bei Uofala gegen 11900 (£ub.§. ober
832500 tpfunb. — SBon oorjügltcber SDiächtigfeit erfcheinen insgemein

bie OueUeu, roelclje j. «35. aus bem jerflüfteten Surafalfgebirge erjt in

einer großen Entfernung oom Q3erggtpfel .fteroorbrecljen. £>it Quelle
»on ^auclufe fann bis ju ber .£>oble, aus roelcher fte hervorbringt,

mit einem Mn befahren Serben ; bie £oue im Suragebirge fe$t gletcfc

bei il)rem Urftruns 4 2öerfe in Bewegung; ber wfamtwi (o m«q-
evag) in ^brpien entftraug auf bem SQcarfte ju Celano" aus einer

§elfenl)cl)le mit feiger Stacht unb fo lautem Pfeifenben £one, baß
btefer (nach ^aufanias) eittft bie ©allier oon einem Singriff auf
bie @taDt abfchrecFte. äöcgen bes Kautel hießen bie Quellen auefr

glOteuquellen (Aulocrenae Plin. V, 29).

<Die natürlichen Ouetfcn fommen aus ben oerfchtebenjten ©ebirgS*

arten beroor; bei ben Urgebirgen pflegen fte gewöhnlich aus ben (©attg)

Älüften berfelben, bei ben jüngeren ©ebirgen aus ber Sluflagerungs*

fla'cbe l)eroor ju treten. £)enn um hier für fünjUicbe Q5runuen baS
notluge Söaffer in jünben, muß man immer bie? auf bie roafferhalttge

Unterlage bes feieren, j. 55. UrgebirgeS ober beS£boneS binabgraben,

Ätcfe Unterlage i(l in einigen ©egenben, foic in ber roeftlicben, bis

an baS ßasytfche Sföeer angrdnjenben, fanbtgen Ebene ber Sartarei,

fo nahe an ber Oberfläche gelegen, baß öfters fcljon bie £iefe eines

geroobnlicben ©rabenS baS SEBaffer erreicht. ^>ar>er laffen ftch in jenen

©egenben, unb namentlich im ©ebiet oon ©amarfanb, mit leichter

$Rk\)t handle mitten burcl) bie Sffiüfte stehen, benen baS frtfehe 2Baf*
(er »on unten her jubringt, uub Welche bie obe ©te^engegenb alSbalb

in einen grünenben, frucl)treicf)en ©arten oertvantreln, 3n folteren,

tvajTerreicberen ©egenben fann man ben funtpftgen 5>oben oft babureb
troefen machen, baß man bie fel)r nabe unter ber Oberfläche ber €rbe
liegenbe Unterlage burebbriebt, n>as in anbern §4llen, tt>o bhftlbc
aüein bem bürren QSoben feine §eucbttgfeit erhalt, fel)r oermieben
Werben muß. Söenn ftcf> baS bei heftigem Siegen subringenbe SGBaffer

jttHfcben einer nahe unter ber Erboberflacbe gelegne- fejle Unterlage
wnb bem barauf liegenben «Soben ankauft, fann es ähnliche Söirfun^
gen hervorbringen, tote bie oben befchrkbnen. &ie @trecfe£orfmoo*
res, bie fiel) bei ©turnt unb Siegen im 3al>r 1745 in ber ©raffchaft
©alüan in Urlaub erhttb, rourbe über einen 300 borgen £anbes großen
SSJtefengrunb hi"gcfchoben. Söenn fief) bagegen baS SBaffer in bem
oft mehrere ßunbert guß tief gelegnen 3roifchenraum snjifchen einem
obern unb untern 5:l)onlager, ober jioifchen einem Xhonlager unb bem
fejteu ©runbgebirge auftautet, bann fann eS folche Hebungen eneu*
gen, rote bie neuen Snfeln, bie oon J> off (©efcl). b. nat. Sßeranb,

ber erboberff. II, 304 u. f.) in ber ^)aoel unb im Glaoeßer ©ee im
^oljteinifchen, befcl;reibt.

^m Jperjogthum 3)i0bena muß man in ber SKegel, roenn man
93rumieMvttffer erlangen roill, bis auf eine £iefe oon 63 guß l>tnab>

© 2
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graben, too man auf ein Sbonlager trifft bat burc&bobrt werben muff.

Kobalt) bte$ gefcbeben ift, bringt t»aö SSaffer mit ©eroalt oon unten
au« ber gemalten Oeffnung beroor, unb füllt ben Brunnen fafl bti ju

feinem Staube OOll (Ramazzini de fontium Mutinensium admiranda
scaturigine. Mutinae 1691). Um SEßien trifft man nacb bem SMircfc

graben einer ettoa 70 §uß ntdcbtigen ©rueUage auf ein £b6nlager,
i>aö an manchen ©teilen nur 60, an anbren aber gegen 300 §uß bicf ifh

Sötrb biefe £bonlage unb ein £beil beö unter if>r beftnt>ltcl)en Äieov
lagerS burcbbobrt, bann bringt bat Söaffcr ebenfalls mit ©etvalt ber*

oor, fo baß man e$ burcb aneinandergefügte SRobren über bie £>ber<

flache berauöfließen machen fann.

93on ben periobifcb fleigenben unb fattenben ober tnter mittu
yenben Quellen ertodbnten rott oben fdjon ben «Butterborn, foroie

bie Quellen bei Sonfancbe unb tyontarlier. SÖir fugen bieran nocl) bie

Q5efcbreibung einiger Unlieben Crfcbeimtngen. <Oie fogenannten Wiaif
fcrunnen ftnb flehte Quellen in bergigen ©egenben, toelcbe in man*
eben 3abren, ol)tte baß Sterbet SKegenroetter flatt ju ftnben braucht,

»om Neonat s^ai btö Sücitte Sunt'ö fließen. @ie febetnen burcbM in ben ?5oben gebrungene @cbneeroafier erzeugt ju feon, befielt

größere Spenge ben Q5oben fo flarf abgefüllt bat, baß biefer aueb bie

todßrigen sftteberfcbldge au$ ber 2ltmof»l)dre bduflger jur ^olge bat
£)aber ftnb jene Sföatbrunnen öfter* bie Vorboten naffer 3«bre. 2fn*

bre periobifege Quellen, tote jene oon SBallmoben im .f)ilbee1)etmtfcben,

toelcbe 3Di untf e (£anbbuc& ber ftaturlebre II, 294) befdbxeibt, quellen

tttetfl im 3<wuar, toocbenlang anbaltenb fo mdcbttg beroor, baß fte

einen fleinen Q5adj btlben; eine bei Äubla im €ifenacbifcben fltömet

t)om $rübling fln bt$ in ben £erb|t eine Spenge SSBafierö autf; bann
aber jiebt fte umgefebrt, roenn ibre Sugdnge niebt febr gut oon ben

(flcullern oerbdmmt foerben, bat Gaffer eine« benaebbarten Sluffcö in

ftcfc binein. £>er (Engfllerbrunnen im Danton Q5ern fließt oora ^at
biö 2luguft oon 2lbenb$ 4 bit borgen« 8Ul)r; eine Quelle bei

<&tmu&
in ©raubünbten oon ben sOcittagtfjtuuben biö jum anbern Vormittag
9 Ubr, unb eben fo tritt aueb eine Quelle bei $ertgueur im£)e». ber

£)orbogne tdglicb oon 9 — 11 Ubr über, fo baß fte bie Umgegenb unter

SBaflfer feljt. 5)ie Quelle #onte$(orbe in $cirepot> fließt in ben @om/
mermonaten abroecbelenb 365DJinuten, bann bleibt fte 32 Minuten autf;

feltner tbut fte bie$ in ben Söintermonaten. (Eine Quelle bei @enej
in ber ^rooence feljt jebeömal, n>enn fte übergelaufen ifl, 7 sOJinuten

flu^. 3m Sabf bei bem (Brbbeben oon 1'iffabon, n?urbe bitUibt

yerennirenb, blieb ti aber nur biö 1763, n>o fte toieber intermitttV

renb lourbe, €in Brunnen bei 35refl fleigt mit ber Slutb unb nimmt
mit ber €bbe ab, obgleich er 75 §uß boeb über bem «Oteere liegt.

£>affelbe toirb oon einigen Q5runnen in O^eujernfet) unb oon ber Quelle

auf bem Söunberberge bei Cracau endblt. 55ou ben, tote man fagt,

jiemlicb regelmäßig, nacb gerieben oon meieren ^abren auö berltiefe

beroortretenben, bann roieber.oerftnfenben @en>djfern, j. ©. betf £ar>
natoafluffeö, reben toir weiter unten.

©ebalt ber Quellen: €inen in ber beißen Quelle bei SSicb»

entbaltenen, gleiebfam animalifeben ©toff, toelcben er bttyalb 3oof

Ö e n e nannte, befcbrteb febon 25 a u q u e l i n (Ann . Chim. Phys. 28, 98).

3n fodterer Seit tvteß ba§ 5)afeon biefer ndbrenben ©abe ber

SOiUtter Srbe, ben man nacb ibr ^ertbin nennen foßte, in ben

Heilquellen oonSlacben unb mebreren anbern CÜion beim nacb („£)ie

HeilqueUen oon Slawen" u. f. 1829). $?an etbdlt baö £ertbin bttref)

baö €infocben jener beißen ^)uellgen>a
£

iTer in ©ejialt oon Klotten,

tvelcbe beim «uöroafcben toie ein grauliebtoeißer ©cbleim, beim^rocF*
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wen af* eine kornartig fetfe, burchfc&efnenbi @u&ftatt| erWefawi.

95eim Verbrennen riecht biefer (Stoff brenjlicl), toie ein t&ierifc&er

$6r»er, giebt auch beim £)efitlliren (gticFga«, $ol)lenfdure unb £o&*
lentoajferjtoff, fo toie foblenfaure« Slmmoniaf. 3n faltem Gaffer lo«t

fiel; M Spttü)in feigerer, in feigem leic&ter auf, unt) gtebt biefem

(tt>ie an oielen dfynlicfyeri Heilquellen bemerft tvirb) einen ®efc&ma<£

nacb Sleifcfrbrübe. 3« 2öetngei(t erfcl>etiit e« unauflöslich — £)ie

Seif«! Quellen ju 2lcqui in <piemont fuhren ba« jf>ertl)in in folget

Spenge in ftc6 / i>a§ febon tOre 4Dam^fe einem über fte geseilten 2öaf*

fer Den §letf#brul)gefcl)inacf unb eine Spenge be« gallertartigen (StofV

feg mtttbeilen, ber, toenu er fiel) in bem falteren SBaffer nieberfc&ldgr,

Dafelbe trübt unb fiel) $u einer SOfajfe einbiefen laßt, t>te man al*

£ifcf)lerleim brauc&en fann, unb bie auc{j tvie tfoierifc&er £cim bem
§aultoerben unterworfen ijr. 2lm 95ecfenranbe ber Jpeilquelle »on 3«*
ebia btlbet ba« eingetrocknete £ertl)tn einen Ueberjug über ben Seifen
(Gimbernat Repert. 14, 270; Brugnatelli Giorn. 12, 178). £)iefe*

Hertl)in fc&cint benn auclj, obgleich nur in fel>r geringer Spenge, bem
falten £>uean>ajTer beigemtfebt ju fet>n, unb ift tt>ol>l ber ©runb ber

oben (<S. 269) ertodljnten ©dbrung, n>elcf>e felbfi ba* anfebeinenb

reinjre »Quellroalfer einige £age nacl) feiner €infa|fung in bie SdflTer

erleibet. — Slujfer ben oben ertodbnten ^eldnbtfc^en enthalten unter

anbrem ba« (Scbtoalbcimer SSSaffer im .£anaufcl)en (nach Söurjer)/ ber

falte (Säuerling in <£arl«bab, ba« SOBajfer oon (Seiter« u. a. ziemlich

otel £ol)lenfdure. — Ueber bie (Sticfga* enttvtcflenbe Quelle auf
eeolon f. m. £)am) in ben Annal. Chim. et Phys. XXIII, p. 269. —
<Scbtt>efelh>a|Terjtoffga« enthalten namentlich bie 2lacbner, bie »ohQ5<u
ben bei SSien, 2lbach, Sftennborf unb oiele anbre. — £)te Quellen,

welche ba«€rbol, ba« auf bem Söaffer auffcbh>t'mmt, mit ft'cb au« ber

(£rbe hervorbringen, ftnben ftcb am ofterjien im @ant>jteingebirge unb
tn ber sftaebbarfebaft oou (Steinfohlen f 9?ieberlagen. £)a« ©ebirge
oon Q5afu am €a«pifcl>en Sföcere, ba« fo reich an €rbolquellen tff,

beliebt meid au« (Sanbjtein, ber mit Mergel, £l)on unb ©o»« ab*

tvecb«let- Q5et tyecbelbrunn im (Elfajj gewinnt man, ol)tte ba« Sjtxwti
bringen eine« ^uelinjaffer« ju bebürfen, ba« €rbol unmittelbar burd>

Sluefocben eine« gauj bamtt burcljbrungenen ©anbj^eine«. 2lm hduftg^

ften fennt man €rbolquelleu in Slfien, j. 55. bei SHainangban im Äo*
nigreich ^5urmalo 420, eine SDienge bei Äerfuf unb ju f)ttt (Is) tn

Werften; in €uropa bei Sibio im Herjogtbum 5E)iobena; mehrere in

©ijilien; auf ber 3nfel 3antc; ^egernfee inQ5a^ernj SBirje unb Jpäs

ntgfeu untoeit Belle in Söefi^r)aleti u. f. h>. Ueber bie, ©cbtoefelfdure

entbaltenbe Quelle be« erlofchneu Vulfan« 3&ienne auf 3«oa oergl.

m. ba« Phil. Magaz. xui p 182. — S^uriattfc^e Quellen finb: eiue

bei €rfurt, Q3aben*Q5aben, Söie^baben, ber 3obanni«bergerbrunnen
im §ulbaifcljen u. f. lieber bie (Seifenartige 35efcbafFenl)eit ber Q,utU
len bei plombiere« »ergl. m. 5Dialou in in ben Mem. de l'Acad. 1736
p. 109. — SSorjüglicf) berühmt ftnb bie (Sraftltoajfer ber Quellen ju

^Ormont, (S^aa, Driburg, 3ra.matt, Hbfg^i^mar, SBilbuugen. «Bon
ben Äupferbaltigen ober @dmeutn>a|Tern emabnen tt)ir be« bei 9?eu*

fol)l in Ungarn, Attenberg im 9Keijjnifcf>en €rjgebirge, §al)lun in

(geblieben, SSif(ott) in ber Bretagne, bie beim Slujfe 2lrflon> in 3r*
lanb, bie bei fancajler in ^enfyloamen- 2t«« ber oben ertodbnten
Quelle am Urmia<@ee bilbet ftcf> ein fetfer, Marmorartiger %b{a§
»on folget ©ebonbeit, ba^ man il>n ju grofen platten jubauet unb
Weift, womit bie foniglichen <)3aldfte »entert toerben (Ädm^ in

(Scbtoeigger« Journal LIII, 475 nacb Äer Porter unb üOIorier).

tßaffer btr Quelle »o» Villa Guancavelice, 30 teilen »et £rnta,
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ti$t man in formen raufen, toorimten fiel) bann aus ihm 55au|?etne

btlben; unb im kleinen, jur SBiibung oon aUer^anb gtguren, benutzt

man auch t>aö Söaffer be$ Teoeroue bei Tiooli, jenes oon 2lbano im
©ebiet oon tyabua, ba$ 1>er Q5äber oon ®r. Silipe unb t>er £>ueUe
»pn £agm im Oceapolitanifc^en, intern man formen hineinlegt. £>tt
©internem ber Quelle bei TourS t|t SUabatferarttg. tfiefeterbe ent*

galten in geringer Spenge oiele =QueUen nnt> Stufte, f. 55. bie £)onau,
SZSolga u. f. 3« größerer, auffallender SÖlenge aber, fo tag £olj,
Welches man hineinbringt, kalb in bwteu, am (Stahl gunfen geben?
t>en £oljftetn oertoanbelt toirb, ober tag Ätefelftuter fiefe abfegt, flu*

bet ftc^ bie $iefelerbe in bem verfteinernben Söaffer w ^altmbuan
auf (Sumatra, in einigen Slüfien unb Quellen »on @hili, $ern, ber

Q5ucharet, 3*lanb$. Sllfaltfche (Stoffe enthalten bie Quellen »on @arl$*
bab, £ger, Topliß, $nrmont, Söarmbrun, 25üin, (Selters u. a. (m.
oergl. SÖSejlrumb SBefchreib. oon ©eitert, 1813). £)er reine (Schliefet

lost fiel) jtoar nur in geringer Cföenge im helfen 2Öaffer auf, bennoch
tvirb er, burch biefe SlufloSlicfjfeit, ein Q3eftanbtbeil mehrerer oulfanü
fcher Quellen, unb bie (Schtoefelbrufen bei Trafalgar, fo tote bei ltr>

bino, enthalten in ihrem innren ein oon bem otelen, beigemtfehten

(Schfoefel ganj gelb gefärbtes SSaffer. — Q3ittem>affer ftnb ber €bs#
hamer =Quell in (Surrco, ber oon (Seibfchu^, ber oon (Steintoaffer in

Lohmen u. — Stlaunroaffer ftnbeu ftch namentlich bei Q5ath unb
@retnS; (Salpeter enthalten mehrere Quellen in Ungarn in folcher

©Jenae, baß (Je ber Vegetation nachteilig ftnb. Äochfalihaltige =Quel*

len jtnbeu fich tu allen ©cgenben ber €rbe. £)te oon £alle enthalten

bis 21, bie oon $K<id;enhatt jnm £hetl biß 23, bie oon Virneburg unb
oon $>ct 25; bie oon §riebrichsball tu SSBurtcmberg 26 $rocent (Salj.

S)aS $öaffer oon (Selters, roelches unter allen europdtfehen SytiU

brttnnen am metjtctt unb roeitejteu oerfenbet roirb (jährlich aufteilen

H Millionen Ärüge), enthalt auffer ben fchon angeführten 25e(tanb*

theilen auch Äochfalj.

£ e t f? e Quellen: iDte Reifert =Quetfen auf ber %orifchen %n*
fei (St. Miguel haben sunt Theü iOO

ö
(<£entcf. (Sc.) 2Ga

c

rme; auch

bie oon Urijino in %tyan, fo tote mehrere aus 3^^ub, ftnb beim
jf>eroorfrrubeln ftebenb ljei§. ^Dte <)3iscareUi bes 2lgnano* (Sees haben
93° 2öarme; bie Quellen oon £aS TrtncheraS bei Valencia, bie aus

grobforntgem ©ranit entforingeu, ftnb 90° fceigj fte btlbett felbjl jur

3eit ber großen Trockenheit einen 2$ufl tiefen, 18§ug breiten «Bach,

ber oiel Äalfft'uter abfäu 5)te hetjje Duette auf ber Snfel Tanna
hat nach §orjier 88°, bie oon 2tcaut in^iemont gegen 78, ber @pru*
bei in Garl^bab 75° (J. nnb bie hetiefte Quelle oon Q5aben?Q5aöen
eben fo otcl Södrme. 5)ie Temperatur ber beiheften Quelle oon2lachen

i(l 72°, oon mtibaUn 66°, €m* 57, £eu? im Sß3aUiferlanbe fo tote

95atl) in gnglanb (nach Danton) 50; oon 0?ueoa «Barcellona in2lme/

rica 43°, oon (Jantal, Mit, plombier u. a. 40°. Namentlich bie bei?

ben lederen a>aren ben Römern fchon im 3ahr 326 o. dhr. befaunt;

bie oon Sit je oerlor beim €rbbeben oon £t|7abon auf furje 3eit ihre

2Ga
c

rme. 2(uch bie Quellen oon dachen tt?aren fchon ben Stornern üor(Jhrifti

©eburt befannt, eben fo roie bie oon Söteäbaben (Mattiaci fontes,

Aquae Mattiacae Plin. XXXI, 2 n. 17; Araraian. Marcell. XXIX , 4)

unb Q5aben (Aquae), abgefehen oon ben oielen uralt befannt geroe*

fenen in 2(ften unb ^Mitn (Homer. II. XXII, 150; Strab.V, P.227,

245, 246; Plin.XXXI, 2). <£>\t I>et§e DueUe in Toplt^ rourbe erjt

im Oahr 762 n. €br. befannt. 2(m Tage beö €rbbebenö oon gtffabon

(l.^oo. 1755) blieb ba£ Raffer biefer£)ueüe am mtiaq 7 Minuten
mt, bann bta«a t* fc^lammid trübe jKtoor, nach i @t. roarb ti
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wieber fleK. «ttoc& fotfter (ftft 1175) tjt göarrobrtw (n ejSWUi!,
1358 @arl$bab befannt werben»

2U$ 2>eif»tel für He oben tm §. erfoä&nte natürliche SSegränsiMta

ber eimeinert ©ebirgSjuge ber €rbe burct) i>ie liefen, in welchen bie

Flußgebiete »erlaufen, fuhren tvir Oier nur €tntgeö an:

3n Stfien i|t i)ie Slbfonberung in bie »erfcOtebuen J^auptrücFett

»on £>ft nact) Söefl burct) folgenbe Flußgebiete angebeutet. A) £ie
Stbfonbrung ber betben £au»trutfen beö Smauö unb (£mobt: burcf)

ben Sp o a n g f) o (^«urttro? ob. BavTtj^ Bautisus) unb 2) a n t f e f t a n

§

(vizccQag, Psitaras) in <H)'\m, baoon fcer eifere ein 33686, Der an*

t>re ein 34000 £>uabratmetlen große* Flußgebiet beberrfc&t, unb welc&e

beibe tl)ren Urfarung tu ben ojtlicr)en Fortfefcungen betf ^«flag^wscö
ner)meu. £)ie «©affertiefe, welche bie norbltcoe 95egr<fttjung beö Sttu*

(tag ober <£mobirtufen$ bejeic&net, beutet ftct) »on ben Quellen be*

,£>oangi)o gegen SJfcSÖ* burct) eine bleibe »on@een an, namentlich ben
33 =Quabtatmeilen großen Äofonor, bann burct) bie fleinen im oft*

lict)en £l)eile ber SEBüfie ©obi gelegnen (Seen «nb bie in bem bortigen

alten Oeegrunb »erftegenben ©eWafiier, bis su bem £opfee, Welcher

30 teilen im Umfange $at. 35on bter tritt »on neuem in bie er*

warnte, »on £>. nac&SÖ. ge&enbe £l)eilung$ltnie ber -^o&enjuge, ber

Jptjarfattfluß ioix^Qdrjg ober oixSg&as, Oecbardes) ein, ber fict)

in ben £o»fee »erliert. tiefer Fluß bat ein iOOOO =Quabratmeüen
große* Flußgebiet unb einen gegen 190 teilen langen Sauf; er nimmt
feinen Urfarung au bem oben (@. 242) erfragten 33etur*©ebtrgtf*

fnoten. Sßeiter gegen Stetten fetjen bie norblic^e Q5egranjung M
oberen $6l)enrücfen* ber 5000^.5)?, beberrfdjcnbe @tr)on ober ©pr
(

3

ict%nQTr}<; ,
laxartes) bis aum Gatyifcfjen Speere, jenfeit* betjelbett

aber ber Äiinta (l^lorra Ptol.V, 9, Alonta) unb £eref i^oavu,
Soana) fort, Welcbe beibe norblicr) »omÄaufafu* iftren lauf »on2Be*
ften l)er in* @a*?ifcbe Sfteer nehmen. €* tritt r)ierauf ber $ubau
CstTTiyArog, Atticitus), ber »on £>. nact) 28. in* fcfjwarje CÜveer »er*

läuft, in bie 2ütct)tung ein, wek&e nberbieö burct) bie (gtntiefung ber

©een (uameutlicr) be* SlraU unb <£a*»ifct)en<gee*, m. »ergl.

oben @. 218) bejeiefmet wirb. 9?6rblict)er noc^ al^j ber ^mobi?Slücfen
»erla

c

uft ein anbrer ©ebirgöbogen »on ö. nact) tt>elc^er ben $inU
fen beö norblicbjicn Slftenö tl)ten Urf^rung gtebt, unb n>elct)er an ber

©ublujte beö OcOot^fifc&en 5CReereö mit bem @tanott>oü unb Sablo*
noigebirge in £)ften beginnt, hierauf burc& ba$ £>aurifc^e, toetterbin

buret) baö 2Utai unb Sllgin^fifc^e ©ebirge jum Ural ftct) fortfetjt, ju*

letjt in 5öe|teu (in €uro))a) in bem 2Öolga*£6&*nbamme enbigt.

<öte 5lbfonbrung biefeö ©ebirg^bogenö t»irb gegen @. bin burcr> ben
nact) ober 2ß. gebenben Verlauf folgenber gfütje angezeigt: be^
8lmttr, bellen Flußgebiet 53560 i^u.59c. umfajTet; Up ©elenga*
flußeö (Mannen l)dlt ihn für ben Oectjarbea bereiten); weiter*

bin bttret) ben oberen 3rtu f cr)flu§ unb ben ©aifanfee, fo Wie
fclbfi noct) burd) ben I70^u.s))i. großen 95al£afc&fee nnb ben fub*
wdrttf von biefem gelegnen Äu^fulfee. 9?acr) 9^. begrdu^cn ben
©ebirgebogen unb bilben bie 55egrdmung feiner einzelnen Sfrme: ber
21 na bor (im @. beö ©ebirgeö ber £fcr)uFtfcf)en, im ^. »or Äamt*
fcl)abfa), Welver »on nact) %l-ö. tn<5 COteer oon $amtfci)abfa
»erlauft. 2Bejtr»drtö l)ier»on fließen tn$ €i^meer: bie .f olnma nnb
3nbigir!a, welche »om ©tanoWoigebirge !ommen; l)Utai\f bie

Oana, »om Sanagebirg, bann bie £ena, mit ibrem 36483 =Q.?0f.

großen ©ebtet, welcr)eö »om 53fieu biö 72(ten ©rab ber 9}.35r. reicht,

bierauf ber J ent fei, bejfen fübticpjter 3uttuß »om 45° 9}.35r. !ommt,
unb beffen 47000 urofeö OkHet unter 72° tt35r. e-nbtflt, bann
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tot £b, beffen ©ebiet 63776 =Ou.9D?. umfaßt. 3um ©ebtet be*

mfeo* gebort ber 80 teilen lange, im «Kittel 7 SÄ. breite Q5aifalfee,

n>elc^cr 1715 & f)ocf) über bem sföeer liegt, S)a$ €nbe be$ norbliclj*

flen 2lfi«ttfcfjen ©ebtrgtfbogen* n>trt>, n>tc fcljon cvtval>nt, bte|feit$ M
Uralgebirgeo" buref) ba$ ©ebiet M %aif* ober Uralflufleö (Jai'O
«nb Der SßBolga Cp«, Rha Ammian. Marc, xxil, 8) angebeutet.

£>ie Slbfonbrung M SÄujlag unb tfulfunjuge*, oon bem fübtodrt*
*on ibm oerlaufenben eigentlichen 3mau$rücfen, beutet fiel) toejhvdrt*

oon bem obeneriod&nten $antfe!iang burcl) bie bluffe unb ©een (na/
ttientlid> ben £et"irifee) von £ibet, tt>etterl)in burc(j ben Verlauf
fcer beiben Anfange &e$ 3nöuö (o "zWo?, jftVdV) an, herauf

fcurcfj ben ©ifron ("pfPä
, o"si^ s , Öxus), bcjTen alter £auf nac&

bem 0!aöptfc^cn CDieer gefeljrt fear, unb beffen SOcürtbung gegenüber,

im ©üben be$ ÄaufafuS ber $ur (Kvgog, Cyrns) oon 28. nacl) O.
r)er, hierauf abermals oon =0. gen 28. (in* fcf)toar$e gSJieer) fttejjeni)

ber Stioni O«^?, Phasis) in bie £l>eilung$linie eintritt, ©ett
©üben !>in rotrb bie 2lbfonbrung£fldc0e betf 3mau$rücfen6 &uer(t, in

Ofw burcl) ben@tftang (xorr««^, Cottiaris), an meinem San*
ton liegt, angebeutet. Sßon l)ier gegen Sejien ijt bie SÜcfjtung bec

©ebirgearme eine norbfübliclje unb eben fo bie ber Stufte: M <£anu
»ob ja {'^ßaffro^, Ambastus); beö Sföenam ober ©iam (-Zifco?,
Serus)-, betf £anaffertm {2tyßawog s Sobannus), be$ $egu#
fluße* (^/optoc) Ullb betf 3r<*ft>abbl) {Joauag ,

Doanas). $zit

bem $3raitiaputra (Oi(fai/)7; Strab.
;
Dyardanes Curt. VIII, 9), OOr

allen aber mit bem in entgegengefe^ter Stiftung oon il>m entforin*

genben ©ange$ (o rayytg, Ganges), toclcfyer ein 20224 teilen
grofjetf ©ebtet tyar, unb bie ©etodjTer bee^umna (Juxuovva, /w/3a-

tfg, Jomanes), ber ©oane (o Iw^oj, Somts, Plin. VI, 18),

©oggta Ober ©agra (Ko.u^vfrrrj/?, Commenases), €ofa (Xotf-

«roß^o^, Cosoagus) aufnimmt, beginnt bie ©ejialtung unb Slbfonbrung
aud) ber füblicfren ©ette be$ 3mauörücfen$ unb bie €ntfa!tuug jener

sttebcnjüge, roelclje nac^ ©übtoeft au^ge^en. ergebt fiel) ndmlicl),

n>tc mir oben (©. 242) gefe&en, juerjl im SSinbljoagebtrge jene

Stiftung ber Soften, toelclje ben 8)?ittelafricanifcl)cn ©ebirgtfjug be*

arünbet, unb biefer neue $ew beö J^oc5lanbej> empfangt fc^on bier

feinen bejlimmten Umriß burc^ bie £l)dler, toelcbe oon gen 2Sejt

i)ie Ü^erbubba ober yicvbaba (Na/uadog, Namadus), oon ?£ö.

gen «0. aber ber 9ft a l) a n u b i ober $ttal)anaba (Mavda Ptol.Vll, l,

boef) »ergl. m. ^annert V, l, @. 173 ber 2ten2lnög.) bureftfromt,

belfert CDlünbungen oon <]3to[emduö S^nbiö (r^^Jr?)
c
unb ^öofa*

ron (^/oj(7a()ojr) genannt roerben, fo roie bureb bie Sedier beö ©o<
taoert) (oielletcfrt riccQig beö^tol. nacb SJcannertö Mermuth- a. a.^D.

©.143) unb ßifinah (Mctiatalog). «JDie roeiiere Slbfonbrung M
^mau^jugeö gegen ©üben getiefter ba, too jener ©ebirg^ug in ben

Spinbühi}) fid) fortfeßet burch, bie Ocebenjlülfe M fejon oben ermd&n*

teil 3"bUÖ ober ©inbl) Cij>'&6e 9 2ii>do$, Indus, Sindus Plin.

VI, 20), melier ein ©ebiet oon 18900 QuM. be^errfc^t, unb ben

Äabul iKwtpns unb Kitxprjv ,
Cophen), ben ^Bebujla (Q5eM0

ober &f$enab ('Ydaents, Hydaspes) tttittelfl beö £fcfrunab
C^x^ö-tVf?, Acesines) ben ^ratoutto ober älao» Cy^Kwrjy?,
Hydraotes) , e t) a ö l) a ober Q5ei)al) ("YwaCig tö.'Ynccrtg, Hy-
phasis) u. a. in ftcf> aufnimmt. 9tac^ SBejtcn feljet bie burcl) ben

oberen £auf beö Äabul begonnene SJttctytung ber begrdnjenben Sbaler

ber ^»irmenb QiqUs, Arius) fort, roelc^cr oon gen SÖ. jtromt

unb im Satcbitt ^« , Aria lacus) enbet. £>« legten



ttjeftUcfjen €nben bes Stfiatffc^en JpodjrMen* entfalte« frei) t>on bem
nicrfhmrbigen 2(rarat an, jtvtfc^en einer €nge ber Söaffer, n>eld)e in

S^or&en ber £auf beö 3t r a ^ CJQ&Syg, Araxes), ber in ben fcbon er*

tt>dl>nten $ur fiel) ergießt , in ©üben aber bie beiben (Seen Urmta
(^"7T(r£;r« Ober MaQietvrjg Xt^ivrj, Lacus Spauta, L. Marianes) ttnt>

53 an (*? 'AqgIgk It/iPi ,
Arsissa s. Martiana Lacus) begrdnjen, ba«

»oii jener ju 6£agretfen im Umfange, biefer 45 0u.$c. gro§ angege*

ben Witt), hierauf gehalten fiel) biefelben burcl) bie£l)dler, au$ benen

ber €upl>rat feinen Urfrrung nimmt, $um £auruö nnb 2(ntitau*
rutf, nnb empfangen sugleicfr gegen ©üben bin il>re Slbfonbrung burd)

bett €upl)rat (£"H!D, 'Evfpquty^ Euphrates) unb £ig r i $ C^p^H»

^ Ti-yoig), n>elcbcr ledere äugletcfj burcl) feine sftebenflüffe: ben g'ro*

$en 3 ab (Zttß«ro<r Afv*o ?), ben Ii. 3ab (.KaTroo?, Capros),

ben Ä er ab (6 rvv&yg) unbbenUlat ober Sfbjat (v^,£«*iwof,

XoaffTT»;? Herod. I, 188, Eulaeus Plin. VI, 27) bie SlbfonbMHgg*

fldcbe M Bagro^gebirgejugeö nac& Söejten bin bejeicfjnet. SÖie $ur

Äno^e iufammengebrdngt, autf welcher fiel) balb naebber bie Q3lötbett

fcetf Suropdifcben £ocl)lanbe$ entfalten, erftbetnt ba$ $iittelaftatifcbe

©ebirge in ^leinaften. «Bon £)(ien n>ie öon Horben unb ©üben l>cr,

febaaren fiel) l)ter alle sorbtn jerftreut gen>efenen .fjobeujüge jufammen,
unb biefer nacbmalS fo frudjtbar toerbenbe Änotenpunft erbdlt feine

fdjarfen, fejl bejtimmten 2tt>fonbrungöfIdcben bureb bie £bdler, ttxlcbe

gegen Horben bin ber Äafalmaf Ctyig, Ins) mit feinem, baö $a*
rgabrifebe ©ebirge »om 2lntitauro$ febeibenben ^ebe?nffßf : bem£ncu$
i^vxog), bann ber$iftl Srniaf C<iXvg, Halys), <p a r t b e n (/7a^-

Stviog, Pathenius), ber ©afaria (ZayyctQiog ,
Sangarius) unb

(febon in ben $roj>ontt$ münbenb) ber SÜfebullttfcl) ober £upat
(6 'Pwday.og ,

Rhyndacus) burebftromen. £er anlegt genannte §lu§
Fommt aus bem @ee t>on 2lpolloma$ (Artynia Lacus). $j* in*

Äleinfle febarf umgränjt h>trb ber Umriß ber einzelnen @cbirg*tl)eile,

j. 55. be* 3bagebirge* burclj ben »on ibm gegen fliefienben ©ra*
ntfu* (reavixog), fo tt>te burcl) bie nacb 28. jum Sftittelmeer ab*

laufenben Slüffe ©tmoi* feepfoti) fammt bem Sttenbere ©u
(o ZxancivdQog, Scamandrus). 5)aö 5(ufbrec^en t>er großen ©ebirgö*

fnoöpe gegen Sö. l>in btxtiut ft<5 bnre^ bie »on gen $55. gebenben
Stadler »or, tvelcOe ber ©arabat {"Mgfiog, Hermus) fo tme ber

3Dleinber (MaiavöQog, Maiandrus) Durebftromen. Sftad) ©üben
greifen bie£bdler ein, n>elc^e ber ©laufu$ unb €e|truö (o KkcTQog\
t>ann ber falte @t)bnug {Kvdvog), fo n>ie berburcö feinen jum&beil
unterirbifc^en £auf merftvürbige 5)fcJ&eibun (nvgafiog, Pyramus)
burcblaufen. 3ener ©ebirgöarm, freierer »om £auru^ gen @. gebet,
unb in feinem Weiteren Verlaufe ftc^ jum £ibanön ergebt, empfangt
feine tt>eftltcl)e Slbgrdnjung bureb ben auej) jum ^l>eil unterirbifeb »er*

laufenben Slafi ober 211 SÄaflub, b. b. ber 2Serfel)rte, tueil er »on
©. gen 5^. fließt (bei ben 2llten 'Ogovr^g, Orontes), bann, am daxt
mel, burcO baö Slu&lein «Beluö (6 Bf

)
iog') > bejfen trefflicher ©anb

|ur €rftnbung beö ©lafe* SSeranlaffung gab. 5)er Zorbau CfTV-*,
loQdnvyg}, ber am bocJ)(ten SXücfen M 2lntilibanon entgingt, bahn
bureb baö 5:bal flromt, n)elcf)eö ben£tbanon vom Slntilibauon al^ 2lb^

fonbrungöfluft bilbet balb nacb feinem Urfyrung ben flcinen

©ebirgöfee Q5al)l)arat ^öule ober Sfterom (Sil^^ Sacbonitis

Lacus), bann in feinem fpdteren Verlauf ben ©eecon Zibtxiai
Ober ©cnejaret^ D^, rivyiiaKQttis hw*> Genesara
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lacns) «n& eerltert fließ autelt, ohne fein altes*, nocf> je^t bemerkbares
«Bette sunt rotten $ceer ooüenbo" ju.oerfolgeu, in bem 24 igt. langen

6 et. breite« tobten 0)1 e er (n?Ü CP, *AG<paXtttie Mppp As-

phaltites Lacus ober Mare mortuum), roeldjeo* AUCf; i>eil «Bac^ bei:

Gebern ober Äibron 0TtTjD'., 6 XeipA§'$o$ twv k^qmv) unb

ben Sfrnon ('jiO'l^) aufnimmt, ohne feinen tfarfen ©aljge&alt (in

lOOfc&etlett faß ll"<proc.Äo*fa^ 24 faljfaurer £alf, faft 8 faljf. Patron
nach Älaprotl)) *u »erlieren. (Ein oormald in Den fubtoartö oon Dtcfer

©cetiefe in ben 3orban etnfltegeiiöer Q5aci> hat ftc& jefct /; fettDem biefe

Spiere £tefe fiel) bildete , feinen sKtnnfal oon ©üben gen Horben (im
alten oerfchüttetett 55ette be£ 3»fban aufroa

c

rti?) nach bem tobten 93ceere

gegraben, unb jtnbet Jiiix £nbe bei feinem ehemaligen 4?errfcher:
bem ^orban.

Söir kommen nun ju einem uns näher liegenben Q5eifpiel ber

5Öec0i'e(bejiel)ung betf £auf$ ber ftlufaehktt «nb ber froftaUinifcben

©ruubgeftalt ber ©ebirgejüge: jn ber SScfcbretbung Der <Europa
£

ifcbcu

£l)albilöungen. 2(uö giften fe^en brei Hauptgebirg^üge nach (Europa
herüber, welchem fie bie ©etfalt feiner l

?

a
c

nber geben: ber 3ug be$

Äaitfafuö, ber betf £auru£ unb jener be$ SlutttauruS (nacr) ©.247)»
Äicfc brei lehren (Enbeu ber Slftatifcjen Höhenrücken ftub, n>ie roir

oorhtu fafjen , cor t !>rcc neuen (Entfaltung jum (Suropaifcben $Qelttt)äl

in cttiem Surtaub ber Kontraktion ober ber $noi>pe begriffen, bei tvel*

ebem, autf ©tün&en, Die wir tu Der Soige beleuchten werben, üatt

ber jefct gleiebfam entschlummerten ober aebunbenen SS e (iiieben SKicb*

tung ber ©ibirg^üge, eine biefe ddm burchfreujeube, 9corb©üblicbe
überlmnö nimmt, mi tlralifcfjer ©ebirg^ug gebet ber eine 2lrm bie*

fer Sitcbrung nach Horben unb umfanget ba$ norbfiebe (Europa; ber

onbre jtrecFt fiel; alß Libanon nach ©üben aus, breitet fiel), oereint

mit einem auö ©üben Fommcnbcn J^obenjtoeig , um ba£ norbliche

Slfrifa unbjegt feine tvejlltcbften (Enbeu an bie fn bft%ßen 3 roetg'e ber

brei (Europa'tfcbeu Hauptgebirgejüge an, Welche au3 biefer Machbar*

febaft t>ic Äraft empfangen, aU ©panifchetf Hochgebirge biß Sur SXe*

giou bc$ ewigen ©cr)nccö emporsteigen. Bwifcbeu biefeu beiben ben

Söeltthcil umfpanuenben Sirmen entwickelt fich auö ber Kontraktion

ber ®e|taftatifcnen ©ebirgsknoepe, tvie ein bclebenbed Hers, jener brei;

fache, oorberrfebeub oon ö. nach 20. oerlaufcnbe ©ebirgejlamm, WelV

eher in feiner £>reitbeilung hiß jum ^ritifcb - ©aüifcbeu Kanal erFenn;

bar tft, hierauf immer mehr in ber norblichen Richtung erlofcbenb,

ben «Brittifchen ©ebirg^ug bilta, e\Mid) nur noch einzeln, mit?ßul;

Fanifchen Ära
c

ften angethan, in ben ©hettlaubifchen unb Saroer

fein, juleljt in 3$lanb auö bem 5D?eer emportaucht. SBir betradnen

juerft, oor ben ©cheibungcthdlem ber ^auythohenjßge/ jene W uorb*

liehen, Europa umfpannenben Sfrnteö.

<Oie 2lbfonbruug beö oon ö. gen SS. {jtnüberfel?enben SfiflM
beö SGöerc&oturifci)* Uraüfchen ©ebiraed (beö ^3oja^ Slamenot) toirb

Durch bat? 3000 £)uaDr.$u gro§e ©ebtet bed norblichen €uropa
c

ifchen

©tromec?: ber s^)etfchora gegen Horben, burch jeneö bed ®le(en
auf ber ©ubfeite beroirft. 5)ie ©cjtaltung be$ roeiterbtn oom Ural

gen SBefien auöaehenben Sroeigcö beö norblichen 5BolgarücFeu&' oollen?

bet auf ber norblichen ©eite baö 5890 gro^e ©ebtet UvfOtoina,

auf ber ^ubfciu aber bad obere ©ebiet ber ®olga. .©iefed fammt
jenem ber «ftema, tvelche ben 2ut6fluß beö 290 ^.sjä. grc§en

c
£abo;

ftafeed bilbet, bezeichnet zugleich bie norbliche 2lbfonbrungd|iache M
fublichen SSJolgarucfenö , ober beö ^Öolchou^ifchen S3albed/ tvah^nb
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bie Wonbrung bejfelben gen ©üben f)tn öefc5tc&et burclj ba$ iSSO&Stf.

große ©ebiet ber 5)üna (xio-wo? aucl> xkcwog, Chesynus), Dann

beä £)ntepet (o BoQvGfrtfTig, Borystbenes, Danapris)
, roelcljetr

8500 ö $ft. bel>errfcl)t, enbltcf), am meiden gegen Ojien, burcl) ba$

7900 £)Ä große ©ebiet beö £)on (o r«^«*?, Tanais), n)elcl)e$ Die

£>one£ C^ti? Herod - IV>
57 ^ «wfntmmt. SÖenn h>tr, von neuem

nacb Dem ^orDenöe beö yolartfcl)en ©ebirgoTaumea uon Europa jurücf;

fehren, fo ftnbenroir ben<punft einer @enfung, jenfeittf luelcfier ber©e*

birg^ug eine neue 9vtcr;tung annimmt, bejeicfjnet an Der oitlicbeu ©rdnje
Donginnlanb burcr) Den ins €i$meer jtromenDen £anaelf. £>as »on
hieran in £> ©• Verlauf t>on neuem emporfteigenbe ©ebirge rotrb gen @.
öurd) baS ©ebtet beö Cornea unb feines ©ee$, gen buicl) ba$

bei? $ola unb £uua gehaltet, »on l)ier an empfangt baö Don

gen @. fiel) umbeugenbe J!>ocI)lattb nacrj O. $rt feine Slbfonbrungö?

gcjta!t bttref) ben £ulea, $Htea, Slngermaun, £)al u.a. Flüjfe,

hierauf burd) ben SDtalarfee, autf n>elcl)em 36 3n|'eln ftefr erbeben

unb Den Sttotala £if, roelcber aus bem 34 £.301. großen, 360 §uß
tiefen, babet 252 über bem $?eere$ftuegel gelegnen SÖetterfee ent*

bringt. 5^acf> <§. jum Äattegat ttromenb, umgrdnjen ber©6ta>€lf,
roelcber au$ bem 98 EiftOfc großen, 131 $uß über bem Speere geleg*

nen SSenerfee enffpringt unb ber Dom£)ooreftetb berabfommenbe ©Um?
men ba$ ©ebirge, befTen ivejtlicbe 2lbfonbrung nur bureb fleine M'
ftenflujTe ober felbjt unmittelbar buref) ba$ SÜcecr bezeichnet roirb.

Unter ben brei ^auptgebirgsjügen von Europa betrachten rott

juerjt in feiner norblicben Stbfonbrung t>urc^ bie Flußgebiete, ben 3ug
ber $arpatl)en. @etne norblicbfie, aus Stfteit bctüberfommenbe 2öur>

lel, roelcfte fiel) freiließ nur alö niebrer £6ljenbamm au$ ber Oene
beroorbebt, roirb juerjt buref) ben £auf be$ febon erwähnten Knieper
Unb be$ 05 og (6"Y7r«n? HerodoMV, 52, 53; Hypanis) umgrdnjt.

hierauf beutet ben weiteren Verlauf ber Slbfonbrung gegen Horben
bin baö 3578£i.sjQc. große ©ebtet ber SÖetcbfel (OvicrovXag, Ptol.

II, 11; Yistula, Mel. III, 4; Vistillus, PJin. IV, 28; Bisula Amin.
M. xxxil, 8) an; ein gen au^laufenber Jfjobeubamm bieferSöur*

lel gtebt bem Sternen ober Kernel CPovßcov Ptol.,
epov#äv 9

Martian., Rhubon, m. J>. Gannett IV, @. 258 b. 2teit SlU^g.), fo

ftie bem kregel (XQovog Ptol., Guttalus? mm IV, 28) tbren Uv<
f^rung, unb fe^et fic5 noch burefj baß l)ügltc^e, oon üielen @een (im
©anjen fyat Greußen naeö Äant 1137 @een) burcJjjogene £anb an ben
CiueUen ber affarge unb tyerfante »on gen fort. €iue
jroeite, niebere Söurjel beö $arpatl)en$uge$ empfangt t

f>re 2lbfonbrung^
gejlalt burcO baö 1440 große Flußgebiet be^niefter(o TvQag,
Tyras, Danastris) unb beg <PrUtl) QleovGog ,

Hierasus). (EnMtcf)

{roifeßen bem ©ebtet M @eretl> unb bem oberen (oltlic^en) SCnfana
beÖ©ebieteß berStlUta C^lovrtt), be^ @C^l)l (Sargetia Dio Cass.),

ber 9)iarofc^ (Magirrog, Marisus) fammt ben \t>U bie SQZarofcl) w
XOeiß {Tißtcxoc, Tibiscus, Tisianus

,
Tysia) unb burcl) btefe SUr

5)onau gebenben ^ebenflüffen fommt bie jidrflte 5Jöurjel beö Äarpa*
tbenjugeö w ben beiben anbren Ijeran, unb ber Ä>urcl)brucß ber Stluta

burc^ baS ©ebirge beutet ben Anfang jener 2(nndl)erung unb £>urc&*

Freujung an, auö foelc&er ber oorl)in errodl)rtte fruchtbare ©ebirg^fno*
ten m füboftlic&en (guro^aö l)eroorgel)et, ber auö feiner Wate ba$
3:i)rajifc^e unb ©riecl)ifc^e ©ebirge entfaltet £er 3ug ber Äar))atl)en

h>irb jenfeitö ber £iuellen ber £f>eiß unb ber f$Beici)fel gegen Horben
bin m üerfc^iebnen ©ebirgö!ernen gehaltet, buref) baö 2072 8t €Dc- be#

^errfcöenbe ©ebtet ber öber (o Wo««, Jadua, bei ber SOcünbung
o«iWof, Viadus), welche ben nacfcft- »om ^au^tmefen auölaufenben
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©cbtrgWet'g ber Q5e$ftben vom @cNeflfd)*$?d{vrifcöen ©ebtrge Reibet.
/Der oon bem (gdjleftfdjen ©ebirge in £>{ien, oon ben ©ubcten tu

9MB£; oon bem «obmerroalb unb bem OSoftmifcb ^cabri^en Softem
bamm in SB. Ii, @. umfahre gbalfeffel oon Q3ol>men empfangt nach,

Snnen feine ©etfaltung burd) ben £auf ber $ur (£lbe C-^ßßi?, Albis,

SUtbeutfd) Elba) gebenbeu sfte&enflüffe; bte norblidje dufiere, Slbfon*
btung ber (gnbeten biloet oorjüglid) jene 9teil)e oon &bdlern, burdj
roelcbe bie @aale (^«A«? noret^o? Strab. VII, 292) mit tbren *tte*

bcnflüffeit jur £lbe jtromt; bie roejtlidje du^re Sfbfonbrung betf Q5o>
merruaiDe* bilben bie Sedier ber 9*aab (iNablis öe$ Venant. Fort.,

Siitb. Naba) unb beö Siegen (Reganum Geojjr. Raven IV, 25, 2Utb.
Rejran) bie fuboiUiclje 2(bfonbrung i be^ Q56f)mifcf> ^ €Didf;rifc^en £oben*
b&mmi) bie £i)algebiete ber roe|Uid)en sftebenflüffe, roelcfce in bie

Sföarcf) {möxsyiog
,
Marus) unb burd) biefe jur £)onau gehen. £>a$

roeftlidK €nbe ber (gubeten (batf £l)urtnqcrroalbgebtrge) fammt bem
burd) baö Sß?erratbal (jteroon gefebjebeneu £ef[ifd)en ©ebirge er*

hält feine fublic^e Stbfonbrung burd) ba$ ©ebiet beö SKatu* (Moe-
nis Mel. III, 3; Moenus, Euraen. in Panegyr. ad Constantin. 13,

»ergl. Plin.IX, 15; Tac. Germ. 38; Stltb- Moin), bie norbltche burd)
bat? £hal, in hKlctjem bie €ber (Adrana, Tac. Annal. I, 56) bei*

gulba auflieft. £)ie jtvifdjen bem '874 n.gf)*. großen ©ebiet ber 2Öe*
fer (o OviGovQiytg p t o1 - H, tt; BidovQyi? Strab. VII, 29| ; Vi-

surgis Tac. Annal. II, 9; 2Utb. Wisaraba) unb bem f^dter \M errodl)*

nenöen bed 9U)eine$ gelegnen ©ebirge (m. o, @. 250» roerben in 9t.

burd) bie £ippe (o Aovniag Strab. Luppia Tac. Ann. I, 60) unb
bte Duellen ber €mÖ {'AyäGiog Ptol.

;
'AjuaGia Strab. Amlsia Tac.)

umardnit; bie jroifd)en Söefcr unb <£lbe burd) bie Oder (Erygrus),

vodbreub jroifd)en ber (Elbe unb Ober ein niebrer J^ohenbamm ber

£raoe (XriA««^?, Treva) unb Söarne (-2"ot;o/5o?, Suebus) tljren

Urfprung gtebt- — ©d)roar$roalbgebirge empfangt burd) ba£ &l)al

IftiRieiJtl Utlb bltrd)baÖ be^0^ecFar(Nicer Amm. Marc.XXVIII, 2;
2(ltb. Nekir) feine Slbfonbrungfgeftalt, ber Obenroalb burd) ba$ be*

9(ccfar$ unb be$ »föaintf, ber ©peffart burd) biefetf unb baö £l>alge>

biet beöÄtnjtg. £)er letzte 3roeig be$ 2lpennintfd)ett ^Ipenjugeö,

h>eld)er, rote oben errodl)tit, bie raube 2(1» btlDct , empfangt feine

ttorblidje 2lbfonbrung^geilalt burd) baö obere Xl)algebtet beö ^eefae

unb feiner Sftebcnflüije, bie füMtcfee aber burd) ba$ Xbal ber £)onau,

an beren linfer ©eite ber oon ber rauften Älj» fommenbe 3ug be^

SBaoerifdjen ^urafalftleineö ftcf> fortfeljt, bi^ er bie Vorgebirge M
Q5ol)mernjalbe^ (am Einfluß beö Siegen in bie 5)onau) erreicht, an
beren ©aum l)in er gegen Horben fiel) umbeugt.

&er ©ub^ 3itrifcl)e ©ebirg^jug, roeld)er bie 9ltd)turtg beö Stntt*

tauruö fortfe^et, roirb auf feinem ganjen £aufe burd) Suropa oon bem
3ug ber Äarpatften burd) bie ^öon au (o Javovßios, Danubius Caes.

B. G. VI, 24, jenfeit^ Strium bi^ in tfyrer C0?üubung befommt fte ben

tarnen 5 fte r, 'igtqos ,
Ister, Ptoi. III, 8; ber altere beutfe^e ^ame

ijt Tuonowa) con bem Slpenninenjug aber burd) ben fpdter ju erivd^

nenben £auf M tyi> unb juleljt burd) baö jum ©ebiet ber £)onau

gefteube X bal beö 3 n n {axvos , Aenqs , Oenus), fo rote burd) ba^ jum
<po fubrenbe % bai ber 2( b b a ( or« , auch, VtfdW? Strab. IV, 208

;

Addua Plin. Iii, 20) abqefonbert. 2ßir befeftreiben juerjt ba$ Flußgebiet ber

5)onau, roelcfteö 14423 £iu. 0)c. umfaffet, in feinem gejtaltenben €in?

flu§ auf bie €uropdifd)en J3ol)enjüge. 5)er füblicften 9(bfonberung

be* Äarpatftenjugeö biö ju bem obern £auf ber XI) e t § ftaben roir

febon (@.283) erivdl)Ut. feie roeitcre fublicfte Normung jeneö ©ebirg^

lug^ tpirb bnrej bie (Boiüa) / bett ©ran (Granua), bie
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Sfltitta (Nedad) Uttb SBaag (CususTac. Annal. II, 63; Aucha),

Dann, twe bereit* ermahnt, burch bte übrigen linfen ^ebenflüjfe De*

cbern £)onaugebietetf, unter Denen roir nur noch ber 2U t m ü h l ermahnen
(Alemannus, Alemo med. Aev.) i/, oolleilbet 2tUC^ Der ©ÜD^O^M^e
ober StDrtattfc^c ©cbirg$$ug empfangt feine norDUche SlbfonDerungege*

tfalt Durch Die S^bdicr , n>eld?e Die rechten sftebenflüffe Der 2)onatt

fcurch$iehen. 55et feinem oftlichen Anfang: Dem Sjamuä ©Der QSalfan*

gebirge finD eö Der Äara £om (o itofo Herod. IV, 46, Noes Valer.

Flacc. VI, 100); Die ^antra (Jaterus Plin. III, 26, Jantrus Tab.
Peut.); Die Ööme (Escanius Plin. 1.1.) ; ?0 i D (ütus Plin ), £$fer
(Oi'ffxog Ptol. III, 8, OescusPlin.); 3ibtit}{6 Kictßnog Ptol. III, 9;
Ciabrus); & i rtt a f (Timacbus Plin.) jP>terauf r jenfett^ Deö oft er*

ttdhntcn, norblfd) jur £)onau abgebenben (*kbirq^uge$, empfangt Der.

j£>ochrücFen be$ ©übiftrifeben Stipenjuaeö feine norbliche 2lbfonberung$*

gejtalt oom £rbelo$ biß jmn ©tatibor* Jjobenjug burch bie£hdler, in

Welche Die 59iOrat>a
c
(Moa/iog Ptol. Marlis Plin. fo rt)ie Marcus)

fammt ihren 9?cbenflüfien ber£5onau julfromf. £)ie meitere norbliche

Slbfonberungtfgejtalt giebt Dem Slbriatifchen J!>ocf)vucfen ba$ Jfraupttbal

fcer @au (^"«o<r ober ^«»o? Strab. Savus Plin ), baö feinen ferne«

Slnfaug an Dem SXücfen M fübojtl , an Älacenfurt gelegenen, 9648

hof)en£erglouberge nimmt, freierer alö Der Änetenpuaft erfcheint,

»on roelchem Die Äarnifchcn unD ©tetreralpeu anheben, Deren 3tveig

feine (übliche Slbfonbrung burch Daneben ermahnte SpawpttW Der ©au,
Die norbliche aber burch ba$ Der £)rau (^«ßo? Strab. IV, 207;
Jvqoc; Ptol. Draus Pliu.) empfangt- £)er obere Verlauf Der /Drau
tjt e$ ferner, Welcher Die 9?orifchen 2llpen in ©üben begrdnjt, mal)*

renb Der 9?ebenflujj Der iörau: Die SDiufor (Murius Tab. Peut.) Den

fubUcl?en ^)au^tftamm ber *ftorifchen Silben in %l umfehlteßr, unD Den*

felben Durch, ihre Umbeugung oon Dem @araoancagebirge fcheibet, oort

Deffen §ottfel?.ung jum 24 a.sflc. großen, immer bewegten platten*
fee (Peiso ober Pelso Lacus Plin. III, 27 ) fchon @. 255 Die Siebe

War. <£ö oolIenDet Die immer .mehr fiel) inbioibualtftreube Sluebtlbuna,

Diefer ©ebirg^weige in £ Deö ^araoancagebirgeö batf £l)al ber 9t a ah
(NccQnßüv Pt. II, 15; Anabo Tab. Peut.), Welche mit Dem 9 ©lUrt*

fcen langen, 3 ©t. breiten faljigen sfteufteblerfee (Ulcaea Lacus
Dio Cass LV, 32) in SSerbinbung jlel>t; Dem füblicDen Sroeig Dec

sftortfeben 2II^eit lauft auf Der linfen ©eite (im *ft.) bee C9iul)rthale$

ein anDrer ©ebirge^weig Derfelben parallel, Der feine norbltcfie Slbfon*

Drung burch Das £bal Der (Enntf (AnisusTab. Peut) empfangt, wetV
c^eö £hal jugletch Den 3ug Der dauern in @. begrdnjt- €nDlic5 fo

erbalten Die norDoftlic^en €nben Diefer Süpenfette il>re 2(bfonDrung^
gfftalten Durch Den weiteren Verlauf De^ £t\U\)alt$, fo tvie Durch Die

Xbdier Der £raun unD ©aljach (Juvavus, Ivaro Tab. Peut,
SlItDeutfcr; Salzaha). £>a$ norDroe(tltc^e (5nDe aber De^ ©u>3lh'tfcheit
Sll^enjugeö roirD auf fetner norDlichen ©eite, jenfeitö Der £iuellen Dec

<gal$acb
c
unb Deö BiÜerbacheö, Dnrch batf ^aupttbal unD bte rechteu

9?ebenflüffe Deö 3nn (f oben) gehaltet. 5öir nennen nun auef)

Dteilbdler, ruelche Dem @uD#3|infchen ©ebirg^ug auf feiner füDlichen

@ette feine ^orm geben.

£en füDÖflU'chllen Anfang am J^dmu^ geftaltet Daö Jfuggebiet beö

50?ari^a Cfi,tyo ? ,
Hebrus), roelcijee gnalctd> ben SRhoDope t ©ebirg^

jug nacbO.abfonDert, Der gen 2Ö. Durch öae£bal DeöÄorofu?9?cjtro
(6 Niffrog, NtGfrog, Nestus)

, fo lt)ie Deo ©trama {Ztqv[aüjv~)

bec|rdnjt tvirb. &ev (SforDifcbe ©ebtr^öfnoten unb Der oon ihm gegen
©üben abgebenbe 3ug be$ OU^^f^^^^^bouifchen ©fbirgeö empfangen
ihre Slbfonfcerumjtföejtatt in ©. unb O. burcö 25a v bar CVI*oi?
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Hom. Ii. Ii, 849, Axius), in @. mtb £& aber burcfr beit Stttt (5
w$iim> Driion, Drinus), beffen fübltc^e Quelle aus bem =ödm*
t> a f e e (uii;/v*(Joff M/ivri> Lacus Lychnidus) fotttltlt SÖtt* Sollen
l)ier fogleicb Die Benennung Der §(u§tbdler anfügen, n>elcbe Dem n>eü
tew, füDJicben Verlauf Des £be(Talifcl)* ©riecbtfcben ©ebirgetf feine

Slbfonberungtfgejtalt geben. £)te 6filtcf>e Söanb Des (Stnmpba unb Die

jtorDltcbe Des Qambunigebirges bergrdnjt Der a 1 1 a f m o ti iUhaxr
fiw^', weiter füblicf) gtebt Der^eneuS (6 nevuog) Dem ©ebirg feine

©etfaltung unD Das liebliche £bal »on &empe; nocl) füblicber lauft

baS £bal Des ©percbeuS CJtjtetfßiog) nacl) Dem 2(egdifcben soieer

Jjtn, h>dbrenb Der £auf Des SOJauronero ^K^iccbg) in Dem @ee
£opoli u$(^ Xw7z«i? u^vtj, Copais Lacus) enDctunDnur Der 2lfopo
C'^ffw^of, Asopus) in Offen, Der 2ltttfd)e @epl)tffuö (Ki](piac6g)

in $3. Die 2lbfonDerung Der ^6l;en bis anS9tteer bin »ollenbew. 2ödl)*

tenb Die £l)dler Der ebengenannren §IüfTe »om £aliafmon bis sunt

Slttifcben Äepbiffu* Dem £beffaiifd)< griecbifcben ©ebirge gegen £)ften

l)in feine 2lbfi>nberungSgejtalt geben, to.irD tbm biefe gegen $©. bin
burd) Die SÖo'iuffa -Jtag, Aous), Die tfalama (evapig,
Thyamis), &eu SSelifi ober Siebe ron (U^l^^), nxlcber mit Dem
@ee »Ott 3antlia (\4ytQovGia Xijuvij, Acherusia Lacus) in 23er*

binbung flef>t , Dann Durd) Den 2lrad)tl)US Caqüx&os) , cor allem
aber Durcb Den 2ispropotamo i^fAwo?, @o«?, Gecnog, Ache-
Jous) ertbeilt. £)aS Jf>od)lanD Des $eloponneS empfangt feine §ornt
buref) Die £bafgebiete Des ©planiffa oDer ^naetjü $ Q'iixtxog),

t)CÖ (EurotaS ober $5afilipotaniO (Mtgiorag, Enrotas) unD DeS

SllpbeuS oDer SKofno (<5 Ulytiog). — 2öir febren nun roteber

jur 33efcbretbnug Der fübltcben unb nKftltdjen SlbfonDerung MJpaupU
ßebtrgrucEentj , gegen Das SlDriatifc^e 5CReer bin, jurücf. öetifcjfj De*

<örin übernimmt DaS Söerf Der Leitern füDlidjen ©etfaltung Des ©e>
birgeS Die fBojana (Barbana Liv. XLIV, 31), tvel^e Durcf) Den
©ee oon @f utari (uiapturig Xi^vrj, Labeatis 1.) fliegt, Dann Die

sfta ren ta (6 nüqojv, Naro), Die (Esettina (Tiiurus), Die

5£erfa (Tirog, Ptoi.-H, 17. Titius), 3er magna (6 Tidaviog,
Tedanius), enDlicf) Die Slrfa (Arsia). <£$ beugt fiel) je^t Die üorlrin

norDmeftlicbe 9Ucbtiing De^ J3auptgebirgruc!enö mit Den %üli(d)cn %b
^en su Den ^arnifebeu unD «ßenetifeben gegen 38. unD ®. 20. berum,
unD Diefcr ^albfreiö De^ -Oocbgebirgeö empfangt feine 2lbfonDerung^

geftalt gegen @., nacb Dem 2lDriatifcb'en COJeer bin Durd) Die ^balge^
biete Der 2(r fa (Arsia), De^Sfonjo (Sontius), Xagltamento
TiXcioveiLiTiTog , Tilaventum majus), £ 1 1> e tl { a (Liquenlia), <J)iaoa
(Plavis), Q5re n ta (Brindesia). <öem innem ^albfreiö Der %u\U
feben, ^arnifeben unD 23enetifcben Sllpen lauft ein anDrer, dujferer

parallel, ^enn an Die ^orifeben Sllpeu fcblie§en ftcb jenfeitö Der

.Quellen Der£)rau Die $ll)äti{d)W, an Diefe in ©. bi$ jum ©(jrDa^

fee Die £riDeutiner Silpen Der Sllten an. £)iefer dujfere ^albfrei^

tvirD gegen ©. unD Durcb Daö ^bal Der €tfc^ V'A9ecig, 'Atigüvi
*L4riyig Ptol. III, t Athesis Virg. Aen.IX, 680) Unb Der in fl'e ffiefen^

teil Sifaf (Lsaurus) gegen 9}. unD S03. Durcb Daö $tl)al Deö^nn %a
bilDet, unD Daö leßte, ju Dem 14 =Qu. s0j. großen ©arDafee (B^a-
vogUiAvy}, Lacus Benacus) ftcb binabbeugenDe €nDe (aU diente 35a"lDo

febon oben ermdbnt) tvirD Durcb Den, Durd) Diefen @ee ?um I>tna6^

flic§enDen 0)vinciO iMtyxiog Strab. IV, 208 5 Mincius Liv. XXXII,
34), fo- tüte Durcb Daö Xbal unD Den @ee (3feo) Deö Oglto (01-

lius Pün. Iii, 20), enblid) aber am ooUflduDigften Durcb Das £bal
Der 21 DD a f^W«**^ Addua) unD tbren 7 langen, 609 §u^ über

bem SKeer liegenben Den eomerfee (^^o? At>^, Lacus
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Lanus) , mitbin bnrcb Die 2ße&entb<Sler t>e$ $o »on &em Styenntntfcbett

Süpenjuge abgefonDert/ Def[en öejtaltenbe. Stußgcbiete Wir nur furj

erwähnen Wollen:

£)ie Siupgebiete, Welche bett jf>albFretö flott madigen #oben ge*

galten, womit ftd) an ben betten füDlichen (Enben von ^tfll^n Die

Stpenninen erbeben, ftnb oon unbebeutenber ©r60e. $3ir erwähnen
nur an Der füöojtltchen ©ette t>eö 95rabano (Bradanus) unb be$

sÖiafnrbo (9Dcafurbum). ©ebon etwas
1

bebeutenber ijt an ber norb*

blieben ©ette bc$ wettern 2ßerlaufetf ber Slpenninen ber Ofanto
C^4v(pi(¥iog, Aufidus) unb ber an ber gegenüberlicgenben ©. 2S. ©eire,

nahe bei Wallum, in$ 9fteer fließeube ©ele (o jsUaQtg, Siiarus).

übernimmt bierauf Die Weitere Stbfonberung unb ©eftaltung betf

®. S®. &bbang*> ber 2lpennnitun ber bei Gapua in* ©ieer fücßenDe

Notturno (Volturnus) unb i(>m gegenüber ba$ ©efd)äft ber 9i
SlbfouDcrung ber^ortore (Freuto) unb $ if er no (Tüernus), hier*

auf Wteber, auf Der erüen ©ette, ber langfam fliejjenbe ©arigltano
(6 yte\ng, Kinns, Liris), auf ber anbcrtt ber ©agro (6 zäygog,
Ptol. Iii, l; Sagms). ©egen bie SKttte beö Verlaufes ber St^ennine«

bin gefd)iebet bie ©ctfaltung burd> t)te £hdler be6 ©ebtetetf ber£iber
(6 Gvfj.ßQtg, TißfQig, Tiberis) unb jene beö Sit er no ober ©elino
(6 "ArtQvog Pt. III, 12; Aternus), wekber an ber gegenübergelegenett

©ette ftd) in baö Störratifcbe SÜceer ergießt, tiefem mittleren S8er>

lauf be$ ©ebirgöjugeö fommett mehrere ©een ju, namentlich ber hoch

im ©ebtrg gelegene <£elatto'@ee (Lacus Fusinus) bei bem alten

2Uba, bann bie ©een ber §8ulfamfc&en $c|7el oon Q3rac ci an o (Sa-

batinus Lacus); 05 Ifen a (L> Bolsiniensis)
; Perugia {Tqccöv

fxkvrj Itfivr} , L. Trasimenus) unb Saftig 1 1 tt e (L. Prelius). $f||f

feit* ber Stoer finb e$ ber Ombrone (Unibro), Dann ber2lrno
c
(o

™u4Qvog ,
Amus) unb ©erebto i^tcaQ, Auser), Deren £auf bie 3üge

Der Slbfonberung De* ©ebirge* gegen ©. 28. bin bezeichnen, wdhrenb
Die* auf ber gegenüberliegenben ©cite bureb bie tiefen aber furjeit

£bdler ber »telen fletneren, }um2lDriatifdien €0?eer »erlaufenDen Äüften*

flüfTe gefebtebt, h 25- bie gorbina (Hdvinum), Den ©alinello
(Batinum), £rontO (Truentus) , <£ I) t H e 1 1 (Flusor), $Oten$a
<Flosis), (£fi no (Aesis), (Eefano (Sena), SOJatarO (6 MtTctvQog,
Metaurus), ?0carocd)ia (Arimioum), Den u b i c o (Rubicon), Den

©ilaro (Silarus'», mit mebreren mit ibm in Die untere ^oebene
jufammenfliefenDen^ebengetvdj|ern. 55on I>ter an, Wo ft'cb DerSlpen^

ninenrüefen oon ö- gen Sö. aU ©eeal^enjug jur Äüfte binumbeugt,

Wirb Die füblicbe 2lbfonberung burd) tief eingefebnittene Xbalfiüfte be*

jeiebnet, Durcb WeldK nur fc&nellflif§enb« SßalDjtrome uuD ©ießbddje

herabfallen ; Die ©ejialtung Der n6rblid)en ©eite gefcbiel)t Durcb Die

rechten ^ebentbdler M 1410 ^u. 9)?. großen ©ebtete* beö ^3o VHq^
äavog,' Bo&eyxog, näJog, Eridamus, Padus) , namentlich burd) C>a$

beö^auaro (Scultinna Plin. III, 16), Welcher mehrere Heinere ftlüjfe,

Wie Den Sceno (Rhenus ober Bononiensis amnis) mit ficf> in Den ^0
führt, Dann burd) jene* be$ Sanaro (Tanarus), weldjer mit feinen

sftebenflüffen bem n>eflltcr)(len £l>eil ber ^corbfeite beö ©eeal^ewjutei
feine 2lbfonberungegejUlt giebt. . 5)er ober(te£auf be^ ^o uuD Der ibm
hier jufailenbenSlfijfc bejeichnet ben oftltcben llmii§ ber ©rajifchen ; ber

i'auf Der © or a, QSaltea (Duria major), ©efi a (Sessites), ©ogn a

(Agenia ober Novaria), bann M ^effin (rixtvov, Ticinus), Def*

fen oberer £auf Den 7 sfe langen, tmMitttf über l ^.breiten, 775

über Dem $ceere$ftnegel gelegenen £ago maggiore {OvßfQß«-vog

Xipvji, Lacus Verbanus) bilDet, fo wie Der übrigen, «on Der 2(DDa

btö jum SKincio fchon »orbin erwähnten, linfen $Ubenjtüffe bee ^)o
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Besetcljnett bte fubltclje Sfbfouberung ber tyenttinifc&ett ai^etf.
<Diefe merben, wie alle />ecf>rütfett ber ©ebtrge, oom %mm§ unb
sDtutfag an bis binüber ju ben ^eruamfcbeu 2lnben aus einem <)J aar
ftcb parallel laufetiDer Sllpenjocbe aufammengefeljt gefunben, unb bte2lb*
tbetlung biefer beiben ©egenfa^e gefc&teljet burcl) M £l>al ber 9tl>one
{6'Podavbg, Rhodanus, §{{tb. Rotan), bann t« Sft.ö. jenfeittf be$ 2lbul«
(©ottbarbgebirges) bureb ba* £l)al besStbetn fPrjvog, Rhenus, 2lltb.

Hrin). £)eu £auf btefeö 5luffe0, belfen ©ebiet 3598 ^n umfaßt,
begleitet ber norbojilicbe 2lrm beo 2lbulajocbe$ bis su bem fubroetflicben

Ufer be* 18 ©t. langen, 5 ©tunben breiten, 1164 $5. über bem SDceere

gelegenen QSobenfee (Lacus Brigantinus ober Venetus aucl) Rheni
Lacus unb Suevicus Lacus); ber novMt>e|tUc5e 2(rm begleitet ben 3nn
oon feinen Quellen an auf fetner linfeu (norbltdjen) ©eite altf 55aieri*

fcbe0 2U»engcbirge unb empfangt feine norbltcbe Slbfonberungägejtalt

bureb ben oberu £auf ber %llcx (Uareus, Harus), 2öertacb (Virdo
Paul. Diac.), be0 e cf) (o Mmog, Ptol. II, 12, Licus, 2lltb. Lek),

ber 3far^Isarus, Isargus Ann. Juvav. ann. 975, 2Ütb. Isura), bte

£oi(a<b, (Liubisaha) unb 2lmbro (Ambro), sftur bttrcfj bat Zfyal
ber 2lbDa unb bc$ 3nn oon ihnen gefcbiebeu, laufen l)ier bie legten

(Enben be0 oon ben Slpennincn berfommenben 2ll^enjnge0 nachbarlich

unb parallel neben jenen betf 2lbriatifcben ober ©üb^ftrifcben 3uge^
ohne fiel) mit ihnen ju oermtfeben. „2Bie eine burch, ein €rbbebe«
geöffnete @cb(ucl)t" bildet, nftcb Uloffeö oon ©alt* (bei 30*
foann 0. CDiüller XII, 187) jeneo merfroürbigjte £l>al oon Europa,
joelcbetf ber 3nn unb nacl) ber anbern ©ettc bie Vlbba burcbflie§en,

eine ganj ooüfommne, febarfe Slbfonberung jroifcben beiben, an f)tx*

fommen oerfebiebenen 2llpen(idmmen. 2ßir erroäbnen nun ganj furj ber

glufjgebiere, roelcbe bem ^uragebtrge feine 2lbfonberung0ge|klt geben.

€0 ftub biee im vs? üben unb Ölten ber 51 in unb bie 21 ar (Aruvius),

tn 28- ber 2)oub0 (6 jfoSty ,
Dubis) unb bie ©aone (o^qhq,

Arar, Saucona) £)ie Slbfonberung ber SSogefen unb betf ganjen

jf?6l)enjuge0 be0 linfen t&feemtiferl roirb gegen Öden bureb ben SKhein

unb einige feiner Hentern 9?ebeujIüjTe, gegen SOBejien burcl) ba0 Sbal*
gebiet ber 9)cofel (Moseila, 2Utb- Musela) unb ber mit ihr oerbun*

beneu ©ahr (Saravus) bewirft. 2)a0 1758 du. 90i. umfaffenbe ®e^
biet ber Slhone giebt bureb feine o|tiid)en, oon ber Dfere (6 "jc«^,

Isara) famillt ber 5)rome (Druroa) unb @l>rgue (o Zovlytxg,
SuigAs bei 93auclüfe), fo rote oon ber 5)urance (o Jgovtvriogy
Druentia) burchflojfenen <t{)a

c

ler ber roejllicben 5öanb ber ®rajtfc(jett

Sllpen, bureb bie oon SB. in fte einiiromenben fleineren Slüffe, na^

mentlicb ben ©arb (Vardo), bem Oltranbe ber ©eoennen ihre

fonberungggejtalt- jöen Umri§ be* füblicbjien unb fubtoe(Utcben 25er?

laufe« ber ©eealpeu bejeiebnen bie £l)dler beöSSar [ottxQog, Vams),

beö Slrgent (t6 '^ylvTiov ,
Argenteus). £>en norblicben Umfrei^

ber hörenden beutet ber £auf be0 2lbour (6 "Arovqig, Atiiris uni>

Atur Tibuli. Eleg. 1, 8) unb ber 21 u b c ("Atcc'$, Atax) an. ^)ie natürliche

2lbara
c

njnng ber ©eoennen unbiljre norbltcbere §ortfel$una bilben gegen

SB unb 91. l)tn baö 1443 au- $jt. große, otele Ocebenfiüffe umfaffeube

©ebtet ber ©aronue (^ rapovväg ,
Garunina, Caes. B. G. I, 1,

Carunna Tab. Peut.) , baö 2378 £lu. ?DI. gro§e ©ebtet ber £ 1 r e (o

jitiyriQ, Lifrer), batf 1236 Ci-u ?K umfajfeube ber ©eine (6 Zrj-

xovcci/ag, Sequana) ; bem £ohenbamm beö 2lrbenuerroalDe0 geben bie

glacbrhakr ber ©cbelbe (ö Taßov&ag ,
Scaldis) unb ber ?OJaa^

(Mosa, 2lltb- Masa) feinen Umrt§. — £5ie ©eftaltung M 'j5rittü

feben Lochia nbe0 tot'rb an ber Oftfette oorndmlicb bureb bie Slu§*

gebiete ber £|)emfe (tu^gk Dio Cass. XL, 3 ;
'iäpiGaa, Ptoi.li, 3),

Pare
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#a*e (raolvtros, Garyeniis), £uf« fjtßhc , Abus) , göeare
(o«*cJW, Vedra), £»ne (jiwa, Thma), gort& bte SÜJunbung:

(Bodeoia tiG%vGtg) M %Ct), @^et) (Keines, Celmus) unb

©trutl) (Abla, Loxa) beJvtrft 5 an t>er <§ü\>Hitc nur öurc^ fleine

.SlüjtenffüfTe, an ber Söefffette nur allein burcj) Die ©aoerne C^«-

Roiccva, Sabriana, Tac. Ann. XII, 21), Werfet) (BtXiGczjuK, Beli«

sama), £)ee (Ji]ovk, Jiova ,
Deva) UUi> (£lt)be (Kldrca, Clota).

Urlaub empfangt t>te Slbfonberungögefialt feines £anbrticfen$ burcfr

ben @&annon Q'iBQvog, Jernus), 35laelft>ater (JaßQ.&vtt, Da-

brona), Q5arr0tV (BiQyog, Birgos), £lff» (Mo(foj/0? ,
Modonus),

35a »ne Co^6x«, Oboca), £agan (Aoyla, Logia), «Bann C^q-
yira, Argita), <£ultttOre {Ovi&ova ,

Vidua), <öoor ('Paoviog,

Ravius), @li0O ('uivabßa, Ausoba), Stfo») i2fyog, Senus) u. 21. —
«Der £auf Der ©panifcJjen Jlujjtbdler unb il>re ginnmfung auf bte ©e*

Haltung beö bortigen ©ebirgö nnrb fcljon au$ ber im oorigen §. ge*

gebnen 35efc(jreibung be$ Unteren beutltcf) ernannt , tutr ertoäfonen l)ier nur

ber ©roße ber Slujjgebiete. £tefeg umfaßt beim €bro C'ißijQog,
vIßw, Iberus) 1200, beim £ago (o TÜyog ,

Tagus) 1327, beim

£)uero (o JovQtog, Jalotog ,
Durius) 1638, beim £)uabalqut*nr

(o BalTig, Baetis) 940 ; bei ber Q U a b i a n a (6 >kj, Anas) 1214,

fceim SD* in l>o (M*v*off, Baivig, Minius) 740 Qu, teilen.

Unter ben Slfrtfanifcßen ©tromett ijt ber hncfmgjte ber ^ i

(

(o 2V«Uof, Nilus), befen ©ebiet 32620 ,Qu. SD?, umfaßt. €r ttnrb

t>urc& 2§lü|Te feinet obern£aufe$ gebilbet, baoon bereine: ber blaue
gluß (Q5al)ar el 2l$ref) in einer J^obe oott 10000 ben 3t&n|ftmfc&e«

Silben entquillt, unb burel) feine £l)dler fo n>ie burcö bie Ctnttefuwj

feinet ®ee$ (be$5)embea> @ee$, Pseboe Lacus) bie norWic&e 2lb*

fonberung biefeö J)ocljrucfen£ bejeicfjnet; ber anbre, b^r n>et e Stfif

genannt (Q5al>ar elSlbtab),. fommt oont SÖZonbgebirge. 93etbe vereint,

nehmen ben£af au ef luj? C^raßo^ag, '^etanog, Astaboras) auf,

n>elcl)er »on ber ojtlic&eren, bem Slrabtfc&en SO?eerbufen ndf>er gelegnen,

©eite (jerfommt. £>a$ jdljrlicfje (Steigen be^ 9cilt> belauft fic& jumei^

len auf 40 Sujj. — 58on ben übrigen Slüjfen fennen n>ir: bie $?e*

jerba (6 Baygadag, Bagradas), bie bem ©ebirge beö ft *2lt(a^,

»on twelcbem l)erab fie jum 5)?tttelmeer (beim alten Äartbago) fliegt,

feine norblicfte Slbfonbrung gtebt- iöer ©enegal C&'Nmg), veid) an
SöajTerfallen, )dl)rlict> menigjleni einmal um 20gu§ anfcf)n)ellenb, l>at,

ber obngefdbren Q5erecl>nung nacl), ein 25600 ^u. 50?. betragen&eß ©e*
biet, tvelcl)eö ben ©ebtrg^rüden beö mittlem Slfricaö in Serben um*
grdnjet. ^ier auc^, im Horben biefeö J)oc&gurteB, fi'nbet ficf) ber

43 teilen lange, 25 sö?« breite, 1340 l)ec^ gelegne ZfaaüHt
(?; NiyQirr)? Upv^X), — £>tx ©ambia, beffen £auf ettt)a } ber

£dnge bes (Senegal ^£aufeö bat, fc^tt)tllt 15 §u§ ön. 55er 01 io
©ranbe gleichet im £auf nal>e beut ©ambia unb bilbet fammt bie*

fem bie fübn>etflicl)e Slbfonberung beö Sföittelafrieamfc&en ©ebirg^
ruefenö. 5)er ^Riger (6 NiyeiQ, myiQ, Niger) mit feinem utef*

faefj fiel) FrummenDen £auf fcfjeint bei einem Sbeil biefes ©ebirge^ ^ort

bi^ @.2Ö. im J^albfreiö ben du§ren Umfang ju bejeicl)nen. Q5et

bem unter bem 7ten©rabfübl.33r. münbenben Äongo betragt ba£2ln*

fcl)tt)ellen 7 §u§, tvdbrenb ber £ ran je §lu|j, ber unter 28°@.«Br.
münbet, balb burcl) fein 2lnfcbn>ellen jum@ee, balb lieber jum feicö*

ten §lu§ n>irb. Slucl) auf feinem £aufe bilbet er oft ©ecartige €r*
Weiterungen, bann lieber enge 3ufammenfcbnürungen. ^(itodrt^ im
3nbifc^en Ojean münben ber 3ambeje unb ^uilmance §luf?j
Slfrifa fc&eint uoc& jci^t in feinem 3nner« reiel) an@eeu, ivieioobl ber

Z
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SföoriSfee (Mo/pro? A//^ Herod. II, 149, Moeris Lacus), ber

fonjl 40 ©t- im Umfang maß , jejjt faum nocb 25 l>at.

Q5ei t>ett ©tromen 2lmertfa$ liegt ba£ SScrWItntf ber $lu§*
gebiete $u ber 2lbfonbrung$gejtalt ber ©ebirgöfetten fo beutlicl) oor 2lu*

gen, ba§ bem unmittelbaren 2£n&ttcE nur tvenig hinzufügen ift. £)ie

untere J}dlfte ber Slnbenfette be$ (üblichen Slmerifaö empfangt tbre

Slbfonbrung gegen Offen , ba$ Q5raftUatufc&e ©ebirge feine 2lbfonbrung
nac^ ©üben burc& bie £()dler, roelcbe ber obere £auf be$ fett 1515
fcen Europäern befannten £a $lata|trome3 erfüllt, beffen ftlujjge*

bkt 71665 =Qu. einnimmt, roeü in il;m meljrere mächtige ©trome
äufammenfallen, unter anbren ber ^araguat), ber bei Slffuncton

eine Q3reite oou 1300 gufl l)at unb bei feinen jäfrrltc&en Ueberfcbtvem/
ntungen, bie fiel) über einen mef>r alö 70 teilen langen ©trieb feine*

Saufet autfbebnen, 36 §u& bocb jteigt; ber trübe tyavana, ber reif*

fenbe U rüg an- Unter ben fleinen glüffen be$ £a $latagebtet$ fütb

mebrere faljige. — £>u Slbfonbrnng ber ©ebtrge ber ©erra bo 03? ar

gen ö. unb ©• bejeicbnet ber £auf beö ©t. §ranje£fo. £>em obe*

ren £beil ber ©übamerifantfcften Sfn&enfette geben gegen Often, bem
25rafütamfcben ©ebtrge gegen Horben tbre Slbfonbrungögefialt jene

£bdler, roelcOe bie mdcbttgen sftebenffü(fe beö 2lma&onenjtrome$
(Mare an non? batyer SQiaranbon oon $in$on 1498 benannt) ein*

nehmen, beffen ©ebiet baö größte ber §Iufgebiete ber €rbe (unter ben
60 sftebenflüffen gleichen »tele ber £)onau unb bem 9U)ein an ©ro§e)
88305 ;Qu- erfüllet, £)er 2(ma$onenjtrom empfängt mehrere fetner

duellflüfle, unter anbren ben 93eni, auö bem bocken ©ipfel ber

Slnben: au$ jenem bem £ibetanifcben oergleicbbaren 12000 gufj über

bem SSKeereöfaiegel gelegenen «£oc&t&al, n>e(cl)e$ an feinem norDlicberen

€nbe ben 250 =Qu. großen, faljtgen £ttifafafee mit ber el)e*

maligen 3nfel be$ ©onnengotteö enthalt- 2luf bem 22400 § l>obem

sfteoabo oon 3Himant ftnbet ftcb nocb in einer £ol)e oon 15000 §. ein

©ee; ber SOtaranbon felber entfyrtngt aus bem (See £auricocba.
©djon am 3nffe ber Gliben, bei 3ran be Q5raeamoraö, ijl ber

Slmajonenfiromfpiegel nur 984 g. über bem SDJeer erbebt, juleijt bat

er oom $ort$aurtö an auf eine ©trecFe oon 120 teilen nur I0£$u§
©cfdlle, baber aucb bie Slutl) in ibm biß hiebet anftetgt 2ln Der

COJünDung betragt bie breite be$ 9?iaranl)on 30 teilen, bie £iefe

6005.5 im n>ettren Verlauf bat er lange ©trecFen biuburcb gegen 3®iti(

lcn95reite. 2ln mebrern fünften rr-irb er jeboeb febr jufammengebrdngt

bureb ^elfentl)dler unb bierburd) fein £auf ungemein befcbleunigt. ©o
i|i er »or bem €ngpa§ bei ^unto 1500 in bem €ngpa§ felber nur
150 5- breit unb beßbalb l>ier fo fc&nett, ba^ er in 1 ©ec. mebrere

Älafter Durchlauft (eonbamineö «Reife @. 220). 3n ber tiefen Wie,
berung, in tvelcber fieb bie ©eitenftrome beö sDtaranbon, unter ibnen

aueb ber SKio O^egro oerfammlen, ijt bie ©rdnje stvifcben ben ein&el*

nen Slu^gebieten fo toenig febarf gebogen, ba§ bureb ben Qaffiaf
quare, einen 2lrm beö ?Kio O^egro, eine tvirf liebe Söerbinbung M
©ebiete* beö ^aranbon jiatt ftnbet mit bem 17000 Qu. SfR. großen

©ebiet beö Orenoco (<parabieöflu§ oon feinem €ntbecfer @olumbu$
1498 genannt), tuelcbeö bem Orenocogebirge feine Slbfonbrung oon

ben Slnben unb ben 95ergen ber ©erra bo ?Otar giebt Slucb ber£re;

uoco bat jule^t nur einen febr geringen §all; 140 teilen ober ber

50iünbung t(t er noc& J ©tunben breit, bei feinen jdl)rltcf)en Ueber*

Mn)emmungen fteigt er 34 §. tyod) an unb ftromt bann feine Slutben

über einen 40 teilen breiten, 120 langen £anbjtricb auö. 5)er

soiagbalenenftrom, ber unter 11° Q5r. inö Qaxaibifät SOieer

fallt, giebt bem norblic^jie« 3foeig ber Slnbe^fette, ber riac^
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unb£>. $um ?Olcer Iduft, feine n5rbttc&e 9tbfont>rungööeflaIt ; bem ©ub*
enbe beö 9?orbamerifamfcbeu §elfengcbirge$, ber im SÄericamicben

sj^eerbufen unter 26° ^. Q3r. münbenbe 9Uo bei Portes ber oft*

lieben ©ette beffelben ©ebirgeö fo roie ber h>ejtlicben be$ Slllegbano*

ßebtrcjcö baö 53636 ^u. $c\ gro^e ©ebtet beSSDciffifft pi, ber mit $Kecl)t

fo (eine Butter ber Söaffer) genannt roirö, ba er gegen 200 sftebenflüjfe

in feinem ©trome oeretnet. £>ie 21bfonbrung$getfalten be$ SlUegbanp*

gebirgeö, befonberö gegen O. bin, bejeiebnen bie Später be$ $a meeV

f l u ß e be$ $ o t o n> m a f, © u $ q u e b a n n a b, 5) e l a n> a r e, fiubf

fon uub Gonnefttfut. 55ei bem letzteren tji jene merfttwrbige

3ufammenbrdngung M SfÖajferö burefj einen Selfenyaß ju erhabnen,

bie fo madjug ttf, baß 33let auf bem reiffenben ©trome febtoimmt,

fein Q5recbeifen in ibn einbringt (Beiträge jur Golfer t unb £dnDer;

funbe II © 149). £)te Slbfonbrung beö 2lllegban»gebirge$ be;

$eicbnetber£aufDeö£o renj jtromeö, beffen ©ebiet 6233ön.9)£. unb in

tbm ben 582 £)u.s9{. großen, 1000 $uß tiefen Ontartofee, ben

555 $. bö&er gelegnen, 397 großen € r i e f e e (ittufc&en beiben t(t ber

162 l)ol)e, 1200 $ breite «ftiagarafall) , bann ben 744 /)u. SD?, gro*

ßen $ctcbicl)an unb ben 760 =Qu.g!)i\ großen, 1800 fr tiefen § uro n;

fee, enölicb ben lSOO^u.sOJ. großen, ebenfalls 1800 fr tiefen, febr

flaren oberen @ee umfaffet, bierbet noeb bureb ben Nebenfluß ©^
rel mit bem 36 Cui.sfö. großen dbamplainfee in Sjerbtnbuna

ftel)t. £)ie otfliebe unb norblicbe Slbfonbrung be& uorblicben Steiles

bc$ §elfengebtrgeä unb fetner Steige bejeiebnet ber lauf bee^elfon*
flrometf, beffen ©ebiet ben 1200 £iu. Cüt\ großen Sötnnipegfce
umfajTet unb ber eben fo tt>ie ber @buv Einfluß in ^ubfon^bai

münbet, rodbreub fieb ber Tupfer m inet unb ÖerSföacf enjteflujj

Ou beffen ©ebiet ber Sltba j>e$f otofee unb ber 800 £iu. Wi< große

©Haoenfee geboren) in ba$ €i3meer ergießen. £)ie 2lbfonbrun>a

beö^elfengebirgeö gegen SS- bin üon ber Äette ber sftorbamerifanifcbeu

©ecSlnben gefebiebt butcb i)it ®tbUtt U$ Columbia unb€olo*
raboflußeS- (lieber &• £iefe jener@een 0. m.&uart. Journ. of Sc.x,432).

*Daö frußiuaffer ijt in ber Siegel a
c

rmer an Äoblenfdure unb ©al*
jen alä ba$ Q3rnnnenn>af]er, reieber aber an erbigen (fcblammtgen)

£l>eilen, bie bei ber £tber nacb Sanctti ben 2i9ten, bei bem
£oangbo nacb 35arroh> ben 200|?en, bei ben italienifcben früfTeu

im Littel ben 174fren , bei bem 5K b e i n im Littel ben I40fien , bei

bem 9c il ben 132jten £beil M ©en>icbteö beö Sööffcrö betragen.

£>er 9lb ein fubrt nacl) genauen SföejTungen in jeber ©ecunbe
82109 thetnifc&e €ubiffuß, mitbin jdbrlicb 0,W9 Q£vib. teilen Sßajfer

inö SOieer; bie Slbone foll nacb ©i rar b (Ann. de Ghim. et Phys.
xxvi P . 220) in jeber ©ecunoe 2000 <£ub. steter au^jtromen. ^rei?

lieb betragt nun nacb Sljara febon allein bie £8affermenge be^ 2a
^latajtromeö oielleicbt allein fo »iel, alö bie aller ßruropdtfcbeu

§lüffe jufammengenommen, boeb bat man in neuerer Seit bie SpengeM gefammten, bem 9)ceer aOjdbrlicb juftromenben £aubgen?d|Terö auf
75 @ub. teilen berabgefe^t, jiatt baß fte »on Suffon unb fieil
auf 455 @ub $t angefcblagen n>ar, roelcbeSHecbnung Siicciolt (Geogr.
reform. c. 10 |. 7) fo ju bejidtigen gefuebt batte, baß er »on ber Sin*

nabme au^gebenb, baß ber <Po in jeber ©tunbe 401 5^itt- €ub. jjuü

SGöaffer ins SÜJeer flrome, baö SBaffer ber gefammten bluffe Sta'ieuö
ju 8, ba$ ber f^anifebeu §luffe ju 6, ber franjofifeben unb nicbcrldn*

bifeben ju 28,5, ber engüfeben 6, ber beutfeben mit (ginfebluß besJ

Obn (!) 88,5, per illnrifcben , balmatifcben, grieebifeben ju 2, berafia*

ttfcbeu jufammen ju 465, ber afrifanifeben 190, ber amerifanifeben

2859, mitbin (mit €infcbluß ber unbefaunten) bie Söafi'ermenge ber
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öefammten Slu ffe be* £rbe $n 4000 ^©trornen anfc^tug. £a«0?ctfte*
*te feijt t>ie ÖÄenge beö jabrlicb einjiromenben £anbh>affer$ ju34l€ub.
SSeil- an.

Söemt matt bte £ange be* £aufe$ t>etr g&emfe = l fe$t, tft

fcte be$ Stbetnö ö,^; be$ 3nbu$ 5,5; ber £)onau 7; be* ©Ufa
ftfftpt twb be$ €uj>l>rat 8, 5 ; bte be$ ©anges, bcö 93urtam*
j>ootet unb be$ 2(0« 0,5; bie be$ 3 entf ep 10; be$ =öbt> iO/5 ;

tcö 2lmur ll ; £ena 11,55 9til 12,5; £oangbbo 13, 5 ; $ian
$eu 15,5; SDlaranbon 15,75. £)er Sali ber SXbone oom ©en*
ferfee betragt 1128, bennocb bie ©efcr>n>ttit>tgFett nur 5§. in 1 (See;
Der Sali be$ Stedar 3 oon ber Quelle bis £eilbronn 1634 g. —
JDie bödmen SBafferfdlle in €«ro*>a ftnb bte (SfanDinawfcfjen, j. 05.

fcte betben itoifcben Q5ergen unb ©taoangre, toooon ber eine

1600$. r3ocr>/ ber anbre aber, ber toenigjientf fo toafferretcb itf aU bie

©eine, 945 §. boeb berabtfürst. €tner ber fcbonjten tfi berbe$©otba
<£lf bei ber 3auberl)öl)le (Srolbetta). £>er größere SGÖafferfaU ber

9* ieb elf bei £>rontbeim bat 96 §. £obe, 400 §. «Breite; ju 93itgttl

im tyofarfreife ftnb 2 gegen 1000 bobe 5öajferfdlle , geUanb bat

einen 800 engl. Sufj fjoben. S)er SSafferfall am 35erge SKarbore in

©ganten ift 1256 §. boc&. £)er boebfie bekannte SBafferfaU be$

an ber SBergteraffe oon $a$uelo i(l 280$. boeb; ber «fttagarafall
tn Slmerifa tft febon ertvdbnt. Slnbre berrlicbe Gataraften btefeö Söelt*

tfoetle* befebreibt o- £umbolbt (Reifen, 2lbb. Tab. xxx).
£)a$ (Steigen be^iis entftebt oon ben im SDiai fallenben Siegen

unb tbauenben <gcl)neegeh)dj7em M 9Konbgebirge$ unb ber 2lbp|fint*

feljen Sllpen. $>a$ Söaffer fommt in ber Glitte be$ Sunt in 2legnp*

ten an, jleigt Anfangs, btö €nbe 3«nt in 3£agen nur i3oll, bann
todebfi eö 46 Sage lang immer tfdrfer, jule^t 4,s3oll in l£ag. £>ie

größte Jpobe Uitt in ber erjien ober 2tenSÖ3ocbe beö 2lugu|t ein, er?

bdlt ftcb mit toenig Unterfdjteb bis Slnfang (Septembers, bann nimmt
fte ab. Um baö jetzige (erbostere) £anb geborig ju ben>d|Tern, mu§ ber

9^il eine4i)6be oon24§. erzeigen. 5)ie 5DJenge beö inö $leer Aromen?
ben SGBaflferö ijl jur Seit M 2(nfcr)n?eUenö beö (Strome 9 mal großer

bei getoobnlicbem ©tanbe. 5)aö jabrlicbe 2(nfcbn)ellen be$ ©angeö
»ern>anbelt baö ganje glacblanb jn)tfcben ibm unD ben Q5urremyuter

in einen großen @ee unb maebt eine 5Btnnenfcbtjfabrt über einen £dn*

berjlricb oon 14900 £u. ®l mogltcb, n?obei etn>a 30000 (gebt ffer bie in

ben infulartfeb abgefebtebnen einjelnen £ijiriften beö Slacblanbe^

»ermeilenben 10 soiiü. Q5ett>obner mit bem ^otbigen öerforgen (Banks

fit b. Phil- Trans. LXXI, p. 103). — $oit ben §lüffett, bie ftcf>

einen £beü ibreö £aufö btnburcb unter ber €rbe oerlteren, erhabnen
roir nur beö €urotaö, ber 9U>one, Deö ^eloeböf ieb eltoajfer*

fallö in ^ortvegen (35ebemarö Steifen n, 64), be$ 5) f cf> e 1 1> u n

ramoö) unb M Oronteö. ,©er §lu§ ©aule in ^orn>egen uv
febfoanb im Sabr 1344 ^lo^licb unter ber (Erbe, bracl) aber nacb eini?

öen ^agen mit »erbeerenber ©etvalt lieber beroor (Otto, Hydrogra-

phie p. 213).

S)er Sftont ^eniö, ber fleine unb grofje 35ernl)arb, ber ^ont
!J5erbu baben faft auf ibrer@piße noc^(^een; anbre, febrboeb gelegne

©een finb im Sßorbergebenben ertodbnt. %>tö (latytfibi 5Öteer nimmt
gu$ 9 großen (unb oielen fleincn) Slujfen, namentlicb autf €mba,
tlral, ?öolga, Äuma, £eref, Äur, ©eforoub, Sljier, Xetfcbien, jdbr*

U$ gegen 23,5 58iH. @ub. Sßa-Ter auf, obne einen 2lbflu§ ju UHn.
^Daö tobte SDleer ben 3orban, Hebron, Simon, Sareö; j,er

tniafee nimmt I4$lüffe, ber Zitifafafte in Slmerifa 10 gro^e

«nb mit fleinere Slüfft auf/ obne einen Abflug ju baben- dagegen
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gfe&t ber fP&er ifti 4 ttttfe^ttlid^en glöffen t&ren ttrfyrunö, oWc&
er felber feinen oberirbifc&en ft'cbtbaren .Suffnjj bat uni> feine lOOOtma*
t>rat Seemeilen fcetragenbe Oberfläche täglich , ber Q5erecl)nuna nac&,

gegen 70000 Tonnen SOSaffer bura) bie Sßerbunflung »erliert. — ©er
@cc3effero auf@berfo foll fia) regelmäßig jebetf 3te3abr mitSGÖaf*

fer füllen, bann lieber entleeren; Der in ben ©nieder fallenbe Slufl

£arnan>a in ^obolten foll in feinem Verlaufe einen 1 SCÖerfre

langen, 290 ©c&ritte breiten (See bilben, ber naa) einer raebrjäbriaen

flkrtobe fammt bem $luü, ber bann ertf in einiger €ntfernuna
baoon tvieber sunt «öorfc^em fommt, in ber €rbe uerfc6l»inbet unb
erjt nac6 einer öleic& langen Seit fia) hiebet füllt.

Sie # b 1) l e tu

§. 21. ©cfjon bte ©ef(f)tcf)te ber Duetten ttttb glüffe fyit

un$ normalen auf eine« Sufammenfjang ber ©^fteme be$

obertrbtfcrjen ©ewäfierS mit ^afferberjctltnifien ber Sttefe ^fn^

gewtefen, aus benen bte Grumten ganzer £änberftrtd)e ifjren

3ufluß empfangen. £)tefe ^afierbefjältntfie ffab ntcfjt bloß

2ager t>on fteöltdjtem, locfrem ®e(lem, in benen ftd), weil fle

auf einer wajTerbtcfjten Unterlage aufliegen, bte tton oben f)m*

abbringenbe geucrjttgfett jlaucrjet unb fammlet, fonbern eben

fo oft ©ewölbe unb jpö'fylen, buref) beren jpeberartigeä gitllett

unb Entleeren baä Sntermttttren einiger Duellen erflärt wirb

(nad) @. 268). 2lu$ biefen 35runnenfyöl)len ber £tefe ergießen

fiel) ©tröme, wä'fjrenb anbre ftd) in fte verlieren, unb ber mäd)*

ttge $uf)ruf)manflug in 2lfrtfa *) ergießt fein retdjeS, frtfdjeS

©ewäfier au$ untertrbtfdjen Kammern beö ©ebtrgeS, in ein

^elfenbette, tterliert ftd) aber alöbalb tton neuem, wo biefeä

gelfenbett enbef, im <5anbe. <5o jetgen fiel) in aßen 2Belt*

feilen 25äd)e unb gütfie, welche gletd) bei tf)rem £en>orbrtn*

gen auö ber £tefe fo mächtig ftnb, als tarne ifjr 2auf fcfjon

au$ Wetter gerne f)er, ober als wären fte ber 5lbfluß etneS

wafferreterjen, untertrbtfdjen ©ee$, ber auö ber Äilforn^ö'rjle

in 3rlanb niemals im 5Btnter, im (Sommer aber bret biö öier*

mal, fein mit fruchtbarem ©cfjlamm fcermtfdjteS ©ewäfler in

foldjer ptte ergeußt, baß er bte umltegenben Werter 20 guß

fjod) überflutet.

*) Unter 28° 50' ^.Q5r. ttac^ Campbell Travels in South -Afriea
II, 225.
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ES fyafcett tiefe verborgnen Brunnen ber £tefe tJ>re etg*

neu, lebenbtgen Bewohner, unb nicht blog ber Jpö'hlenfalaman>

ber unb ber £ö'hlenwel$ (Pimelodus Cyclopum) Raufen m
Spenge in bem Gaffer beö SibgrunbeS, fonbern e$ gießen ftch,

tton £age $er, auö ben S3äcf>eit ober glüffen auch mehrere

Slrten ber gewöhnlichen gifche, namentlich ber 2lal unb ber

£erf)t in biefe Kammern gurücf , tt)o j!c, wenn and) nicht Za*
gewicht, bocfj atf)embare £uft unb eine pflfe ber Nahrung
ftnben. £)en leiten Verlauf ber SOöafferHüfte unb Brunnen
ber £iefe nnb ben uutertrbtfchen Sufammenhang berfelben fchei*

nen Diele £fyatfarf)en gu beengen, <5o pfleget bte Duelle be$

öffentlichen ©artend gu sJctSme$ angufchwellen unb überzutreten,

wenn in ben brei teilen twn tf)r entfernten, norbwejHtchen

£f)älem ein jtürnrifcheS bewegen ber £uft f!d) werfen (äffet;

bte Duelle tton SSauclüfe fchwillt 6'fterS an, wenn ein ftarfer

(Gewitterregen in bem weit entfernten ©ebirge fiel, unb al$

im 3af)re 1783 if)r fonffc fri)ftaü>He6 Söaffer plö^ltch blutroth

warb unb biefe garbe wochenlang behielt, ba festen ber $runb

biefer gärbung in bem Einbrechen etneS Eifenftetu fycLltiQm

SagerS be$ acf)t 6tunben tton tf)r entfernten 9J2ont SSentour

gu liegen, £)er im ttorfyergehenbcn §. erwähnte 2)berafee, wel*

d)er, ohne augenfälligen Suffaß eineS £aggewäffer$ , ttter an*

fehnlichen ©fronten ihren Urfprung gtebt, fcfjetnet biefe über*

(trö'menbe gülle feineö ÜBafferS auS untertrbifchen Kanälen gu

empfangen, welche ohnfehlbar in einem noch wetteren 3ufam*

menhang alö bloß mit bem sparana flehen.

5luf biefen wetten Sufammenhang ber untertrbifchen 28af*

ferfyjxeme fchetnet gang befonberö bte gortpflangung ber ©töge

uno Erfchütterungen beim (ixbbcben hingnbeuten. ES würbe

bei bem dxbbcben fcon ?t(fabon nicht bloß ein Ausbleiben mety*

rerer Duellen, namentlich jener üon £öpltfc bemerft, fonbern

bie Erfchütterung pflangte ftch, tton ben ©een ber (schweig an,

längs bem gangen ^f)alge6tetc beS £)^f>etneö fort; angetgenb

hierburch/ baß ber ©runb, welcher an ber Oberfläche ber Erbe

jene ©chetbungen unb Swtfchenräume ergeugte, burch welche

bteglüffe ihren Sauf nehmen, auch weiter fnnabwärtS, in ber

£icfe wirffam gewefen fei). Ueberhanpt wäre, wie bteS a r r o t

letgte, bte gortpflanguug ber Erbbeben in gewtffen Dichtungen
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unb burdj fo wette Strecken fchwerltd) $u erflären, wenn ber

Erbförper al$ eine foltbe, gleichförmige ^aflfc betrautet

würbe; letzter jebod) burd) bie Annahme tton £ö'hlenräumen

unb ©ewölben, welche mit Höaffer gefüllt unb unter ftd) t)er*

bmtbert ftitb* £)enn burd) btefe allem fann , tton einer $ur

anbren, ber (Stög auf foldje 2Betfe ftd) fortpflanzen* 2Ste

beim fd)on bte Gilten lehrten, baß jene ©ebirge unb 2ä'nber,

welche reich jmb an ipö'hlen unb ©rotten, ben Erbfiö'ßen r)äu*

jtger auSgefe^t fcvjen.

$or$ügltd) fmb e6 bte Eanbfeen, welche, wie nad) UfyffeS

tton Saltö üffffete^t ein £hetl ber glußthäler, fcon einen alten

unb nod) fortwährenben Bufammenhang mit Jpöhlenräumen ber

£tefe $eugem Eben 6ei bem ttorhtn ermähnten Erbbeben t>on

£ijfabon gertetf) ber 2Bald)enfee beS SSapertfdjen SUpengebtrgcS

in eine ^eftiße Bewegung, weldje augenfcheinltd) Don unten

her fam, benn ba£ Detter war ruhig, bte 2uft t>on feinem

2ötnbe bewegt £)te £anbfeen felber, wie ein trefflicher 23eob*

achter, Söf. 9tfep. gud)$, bteö bei mehreren, namentlich bei

bem Xegernfee unb Slcrjenfee beä 23a9erifcr)en ©ebtrgeS nach*

weifet, finb burd) baö Einbrechen mächtiger ©ewölbe entflau*

ben, welche übertrbifche §öl)len waren, beren t>on beiben 9?än*

bern h^ nach ber $ftitte r)ttt $ufammengeftür$te$ £)ecfengewolbe

nod) je§t beutlid) in$ 5luge fällt»

£)tefe fiöf)er gelegnen ^Bettungen fmb, mit bem ©ewäffer, m
beffen mächtiger Säule tr)re frpjlalltntfchen Spannungen ftä) au6*

breiteten, jugletd) gefunden; anbreaber,r>onmtnbrer 2üi6bef)nung

ober burd) tiefere ?age gefächert, haben ftd) erhalten» 2)te spenbel*

fcerfudje felber, burd) welche bte £)td)ttgfett be£ ErbforpcrS

wie ber einzelnen ©ebtrge (nad) § 17) errannt worben, r)abett

juwetlen baö Däfern tton leeren Räumen in ber £iefe ber

Erbe &erratr)en. So Verglich Eonbamtne bie 3aW btv

Schläge, welche ein q)enbel in berfelben %cit am 2lu3fluß be$

Slmü^onenjtromeö, hierauf in bem 8943 $uß ^ö^er gelegnen

Dutto, enbltd) auf bem 14940 g. hohem D^ucu $tchtnd)a machte,

mit folcher Sorgfalt, baß feine S3eobad)tungen auf 100000

spenbelfdjläge nur um 3 btjfertrtcn. £terau$ ergab fCcf? für

baö £od)thal »on Dutto beflänbtg eine, im SSerhältniß ju fei*

ner ?age fo triel geringere 3ahl üon Sd)lägen , baß ber Unter*
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fcf)teb anbete m'cfjt $u erffären festen, at§ burcf) bte Sfanatyme,

bag ftcf) entroeber, f)ier unter ber C^rbfldrf)c, eine 9D?afie be*

fanbe, n>e(d)e nur beu 62jl:en SÜjeK ber £)id)tigfeit ber bor*

tigen gelfcnarten befäße; eine SERajfe mithin, bergfeidjen ttnr

unter ben fejlen Körpern ber (£rbe ferne fernten: ober, wa$
n>af)rfrf)etnltd)er tjt, eine Jp6^[e, bt'e, wenn ffe unmittelbar

unter, bem Sßoben läge , gegen 68000 (Subtfflaftew ober

eine unb ein günftfjetl (Subifmeile Rauminhalt einnehmen, bet

weiterer 3l6gelegenf)ett aber nod) ungfeid) größer fe*)n müßte*

@6 fdjemet af$ beftünbe I)ier noef) in einer mächtiger gefegten

£age eines üon jenen ©ett)tfl6en, bergleicfyen cinjt, auf ber

{tiefe beö üormaltgen ^ecreö, ein Xfjeil ber Äeffel unfrer

jefctgen Seen, ja ein gfyeil ber nunmehrigen «gmupttpfer bif*

beten» Denn wenn bie gefMtenbe ©djöpferfraft, welche auf

ber jpofye waltet, toixUid) hinabbringt $ur £tefe, fo wirb fte

ja wohl aud) fyter öermögenb fet>n, baS eine 23efonbre Don

bem anbren abzugrenzen; unb wie fte ^ier oben burrf) abfon*

bernbe $(uft gefdjteben, ben einen $r$)fM neben ben anbern

(Mt, ben 3ug beS ^brtattfdjen unb beS 2lpenmnifd)en 2Upen*

güvtelö, wie fel6(t bie einzelnen Rücfen unb £aupt$weige ber

jpodjgebtrge buref) £häler t>on einanber fonbert; fo wirb fte

aud) ba mxten bem befonbren ©et)n ber Dinge jenes 50?ap unb

3tel fc£en, woburd) bafjel6e erjl ju einem 23eftef)enben wirb;

neben bem geflen ein bafiel6e begrän$enbe$ minber gefteS ober

glüffige^; in bie Glitte ber fö'rperiid)en Waffen, welcfye ju

einer gegenfetttgeu 2öed)feftt)irfung benimmt ftttb, bert biefe

2öed)fe(n)irfung bebingenben SftHfcfyenraum.

Gr£ bebarf inbeß ber spenbetoerfudje nicht, um auf ba$

Safe^n mächtiger ^Bettungen im Snnren ber Grrbe ju fd)ließen;

bei tnelen tji biefeS burd) ben unmittelbaren 2Iugenfd)em er*

wiefern SÖ3enn ber $iü$ ($aule in Norwegen, wie fdjon er*

juäfjnt, im Satyr 1344 plöfcltcf) in ber £iefe ftcf> tterfor unb

erft näd) mehreren gagen mit tterljeerenber (Gewalt, ttermifd)t

mit Steinen unb @rbretch auö bem S3oben lieber (jeraufbrang,

fo lagt biefeS ba '- $orhanbenfe*)n einer ^Bettung t>orau$fe£en,

welche mäa^tig genug ijt ein foldjeS SBaffer, ba$ tu Wenig

Magert einen unfrer benachbarten, tkmlid) tiefen ($5ebirg3feen

erfülle» fönnte, fo lange aufzunehmen* Söiitungen ber £tefe



297

ntirgtett ttorfjanben fetm, wohin im 3ah* 1765 ein Ztyil ber

3nfel 35anba negra welcher 5 Letten tm Umfrete betrug, *>er*

ffofen fonnte, ober «* 3afoe 1702 ber glächenraum, ber jum

£ofe Sorge gehörte, mit feinen ©ebäuben augletch ; unb wirf*

lief) ließen audf), wie wir fyewatf) fefjen motten, anbre Seob*

achtungen in ber 9täf)e jenes bei grtebrtch$hatl in Norwegen

gelegnen £anbftrtd)eö auf fytykn *>on ungeheurer £iefe fchlteßem

Unterirbifcfye, äufammenhängenbe Jpofylen, fcon einer ttiele 5D2ei*

Un betragenben (£rf*recfung finb e$, burcf» welche mehrere ber

im Dorfyergefyenben §. erwähnten, mfc^wütbenben glüjfe ihren

Sauf nehmen, ber fte, er(l: in ber mit entlegnen @bene, ober

in ber 9iäf)e ber SjfteereSfüjte wieber herausführt jum £age.

9htr in bie nahe an ber Oberfläche, ober auf ber Jpö'fje

ber Serge gelegnen fohlen, wie in bie brei Reifen lange beS

Sergeö @intro in (£jlremabura unb in ben noch ungleich grö*

ßeren £6hlen$ug, $u welchem bie 21belöberger ©rotte gehört,

vermag ber beobachtenbe 9)?enfch felber hineinzubringen; bei

anbren ^at er bie £iefe nur nad) ber Seit gemejfen, welche

ber Schall gebraucht, um t>on einem am Soben auffaßenben

(Steine herauf $um £)f)r ju gelangen* £)od) ift auef) bei sie*

len, öon 2D?enfd)en belegenen jpö'hlen nur ber geräumige din*

gang unb ein fleiner Xfyeil beö Verlaufes, nicht aber bie ganje

<£rjh'ecfung in bie breite ober Sänge, nod) weniger bie nach

ber ^tefe überbltcft worbem <5o fyat nod) niemanb ba$ (£nbe

be$ @ee$ erreicht, welcher in ber 2öäfon £ibe'3 Jpöhle, am

9fli(fijfippi woget; feiner ben SBajferfaH gefehen, befien fernes

Üfaufchen in jener ungeheuren £ö'hle bei Setungton vernommen

wirb, auö welcher Safer mit feiner gamüie erpfc am ^weiten

£age, nad) langem £erumtrren, ben Ausgang fanb, obgleich

bie Jpöljle jwet fo große, 1938 guß üon einanber abgelegnen 2Ut&»

gänge hat, baß biefelben für ^»ferbe unb 2öagen zugänglich finb.

9teunjehn <&tnnbtn lang hatte 5öarb bie merfwürbige Jpö'Ijle

beS ©ebieteö 2Barren*@ountt) in ^entueft), welche au6 Wielen

unter ftd) tterbunbenen ^Bettungen befleht, burchwanbelt, ohne

ihre gan$e 21u$behnung $u überbliesen, obgleid) bie tterfchie*

benen 2lbthetlungen biefer £6'hle burch geräumige ©äuge unter

einanber vereint finb* £>ie einzelnen Sßßeitungen finb fyex

üon fo ungeheurer ^luöbehnung, baß üöarb fte mit ©täbten
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Wt0$i bte ßr5ße(ie unter ihnen, wefc&e 6 engrifcfje Wltikn
vom Eingang entfernt tfi, nannte er bte ^anptjtabt Dtefe

riefenhafte Wölbung wirb von feinem Pfeiler getragen, fon*

bern fpannt ftch frei über ben ungeheuren leeren diaum hin*

über. Der Umfang ber tropfjteturettfjen Sßkttertown £öf)le tft

nod) burcfj feinen untertrbtfch reifenben Beobachter überbliest

worben, unb auch ba$ @nbe ber von Jpwn&olbt betriebenen
@ueva bt ©uacharo hat noch ^tne menfc^nrfjc gorfcfjung er*

retc^n 3n vielen ©ebtrgen, bte an £öf){en reich jmb, fchet*

uen tiefe alle, auf einen weiten UmfretS umher unter einanber

in Sßerbinbnng 51t flehen, unb baß ein groger £feil ber für

5D?enfd)en zugänglichen Jpöf)len nur baö obere ©efchoß jener

SOBettungcn fei), bte (Ich unter ihnen htnabwärtö in bte unbe*

fannte £iefe fortfe^en, baö verraten bte ©ewäffer, bte ftch

<w$ ben oberen Dfäumen folcher ©rotten, wie bte tyortfytylt,

f)inabftür$en in ben Slbgrunb; ober bte 2öaj[erfälle bte man üt

folgen, wie bte £afl(eton tarn, unb in vielen anbren unermeß*

bar tief unter ftch braufen höret

pr ben großartigen 3ufammettf)ang, in welchem unfre

$u £age (Ich öjfnenben ©rotten mit ^Bettungen ber verborgnen

£tefe flehen, sengen öuc^ iene ^efttgen £uftphrömungen, bte

au6 vielen von ihnen hervorbrechen. (Sollte ber falte äBinb,

welcher auS ben Sleoluöhöhlen bei D^oqueforb unb £ernt, ober

felbjt auö jener von £ergt$wt)l tn Unterwalben h^orftrömr

nach ©auffüreö Grrflärung bieg burch bte 2lu6bef)nung ber

burch bte vorf)ergef)enbe 2Btnterfälte verbichteten 2uft, wäfj*

renb be$ ©ommerö, ju erflären fetm, fo müßten, wie 9ctcho(*

fon $eigt, bte Zäunte, welche btefe £uft erfüllte, von fafl un*

ermeßbarer 5lu$behnung fevw. 2lber auch bann, wenn ber

falte £auch, welcher im (Sommer ba6 SOöaffer ber gegen (5ü>

ben geöffneten #öl)le von (Seelze in Ungarn $u (gfö gefrieren

machet, nur ein 2lu3ftrömen ber an einem anbren @nbe h^*
cinbrtngenben Slrmofphäre wäre, müßte bte 5luöbehnung fol*

eher unter trbtfcfjen Luftleitungen eine fer)r bebeutenbe fe^n.

Sie leeren D^äume ber je^igen fohlen fchetnen allerbtngS

fcet manchen mit einer leicht im SBaffer auflösbaren SUcaffe er*

füllt gewefen unb erjt fpäter burch 2lu6wafchung entflanben

Su fe^m 60 bei bem mit ©alj burchbrungenen ©tjpSgebtrge,
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fo aud) md)t feiten bei bem jüngeren tfalfgebirge. Sie S3eu>

jamtn 2lbam6 Jpöfyle in 3nbtama fdjeibet nod) jefct auS ttjrert

gelfenwänben unb Pöbelt eine unerfd)öpfltd)e Spenge Don <5aU

jen, fcornämltd) 2)ttterfal$ unb falpeterfauren ^alf rote £f)on

au$, unb aud) bie öodjin erwähnte', *>on 2Barb befcfyrtebene

#öt)Ie enthält tttelen ©afpeter* ^nberroärtS, rote im 23erge

£imur in Norwegen frf>etnt baä jefet in ber £iefe jtrömenbe

Sßßafier ttormalö feinen 2auf burd) bie jefctge Jpöfjle genommen

$u fyaben, welche bann nnr al$ ba£ fcerlaffene 23ett jn be*

tradjten t(t, roeldjeä ein folcfyer unterirbifdjer ©trom ftdj auSroufd)*

51m leicfytejten $u erflären fdjetnt baö Qrntftefyen foldjer

jpöfylen, bte jTcf) in ber Sfcäfje berSnlfane unb in bem Snnren

tton biefen ftnbem 2)emt e$ ftat bie 23eredmung gelehrt, bag

bie £aöamajfe, bie |Td) felbft nur bei einzelnen tmlfanifd)ert

2lu$brüd)en ergoß, Ijinreidjenb roäre, itm auö iljnen 23erge tton

ber £ör)e be$ Montblanc gnfammensnttjürmen , unb and) ba$

SluSroerfen tton ©eftetnen, roorauö öfterö ein2Iuf6au Donner*

ge^ö^e ffcf) btfbet, muß in ber £tefe, au$ roelcfier biefe Slnö*

roürfltnge fommen, eine £eere jurücflaffem gtetftd) fdjetnet

baö untertrbtfdje geuer ntdjt feiten feinen 2Iu3roeg burd) fdjon

gebtlbete £6f)Ien jn nehmen, nicfyt erjt ben SOBeg burd) bie

feflc 5SKaflfe ftd) $u bahnen*

* Unter ben £öf)Ien, beren (£nt(teljett mit ttulfanifdjen 9?a*

turroirfungen in 23e$tef)ung jn jtefjen fdjetnt, fmb bie 23afalt*

fyö'blen mit ifyren manntebfacben (Bäulengruppen bie befann*

teilen unb sugletd) bead)ten$roerrt)ejten; nnter ifynen öor allem

bte gtngal$f)öl)le auf ©taffa.

€rl. 35 em. SM'e -fjofjfen in beriefe ber €rbe unb in ©ebtrgen
(Plat. Phaed. T.I, 253 ed. Bip.; Arist. meteor. II, 2; Lucret. VI,
535 , 541 ; Senec. nat. qu. V, 14) foatten bte 2luftnerrTamfeit Der
ten auf manntc&fac&e 2öeife befd)äfttat €*foHten ba, wie aufien auf
ber(£rbe, ^ebclbilbunaen unb Söotfen, ftöffe unb (Seen fic& ftnben (Se-
nec. N. Qu. II, 26

5
V, 14 u. 15; VI, 7, 17; Strab. III, p. 147

;

Piut. vit. Aemii. c. 14)^ ©türme in tT>tett Siefen ftcb betveaen unb
Ott* ihnen bemrbreeben (PHn. II, 44; Senec. N. au. V, 14; Antig.
Caryst. 139), anberttwrrtf aber ein tobtUcber £)un(i Oerrfcben (Plin.
II, 95; Met. I, 13), ber ftd) tu einer £6l)le bei £terapolt$ in W)rn*
aten felbft bem 2Iuae aU ein btder ^ebel jeiat (Strab. xm, p. 629,
630 ; Exc. L. XIII, 181 ; Dio Cass. LXVIII, 27 h Amm. Marc. XXIII, 6 5

Apulej. de mund. ed. in us. Delph. p. 729) t anbertvartö aber nur 6t*
ju einer md^'aen Sph\)t oom Q5oben binanretebt, fo M ber Slufrecbtae/
benbe o^ne ^acbtl)eil bie Jpofrlen btfutyt, ber jum «oben ©ebeugte
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aber t0ft (Antfg. Caryst. 133> <DeroIefc?ett •OShlen fctegen x«-
Qwvslct ,

3
^4 A/fQovTlcc , niovTbivia , Charonea scrobes, Spiracula ober

Ostia Ditis (Galen, de us. part. VII, 8; Virg. Aen.VII, 568; Clau-
dian de rapt. Pros. II, 350) auch äoQva, h>eil Fein $$ogel Ol)tte £e*
beuegefahr barüberfliegen Fonne (Strab. v,244 em. nat. Casaub.$ Ari-
stot. mirab. ausc 109). Oft aber auch haben btefe au$ ber£iefe quel*
lenben £)dm.pfe eine, Q3egeiftruug erregende Kraft (Arist. de muud.
c. 4; Senec. 11. qu. III, 21; Plin. II, 95; Strab. IX p. 419; Cic. de
divinat. I, 19, 50 4 II, 57; Justin. XXIV, 16; Lucan. Phars. V, 82,
tOt; 133; Max. Tyr. Diss.XIV; Ind. ad Ael. ed. Kuhn. v. IvfrovGictv^.

SÜö eine ber größten fohlen totrb uns Dte Korpftfche am $arnaffo$
genannt (Strab. IX p. 417; Pausan. X, 10, 6, c. 32; Apollon. Rhod.
II, 713, III, 858), merftvürbtg btefe tr-ie anbre burch £royffteinbtl*
buttgett (Plin. XXXI, 20; V, 22; Mel.I, 13; Aristot. mir. ausc. c. 60).

3>te Srftaröitg beö entließen« ber €rberfchütterungen burch eine
95eh>eguug ber Brunnen ber »tiefe, fünbet man fchou bei fOcmotvif
toß (Arist. Meteor. II, 7; Alex. Aphrod. com. p. 107, a; Senec.
n. qu. Vi

, 7, 20) ; £)dmpfe ober bie eingefchlofjne SBdrme ber £iefe
fei) hierbei mittoirfenb (Anaxag. ap. Plut. de plac. phil. III

, 19;
Senec. n. qu. VI, 9 U. 11), ober nach 2lntf0tele$ bie £uft (Me-
teor. 11, 7, 8, 9), roelche nach einer anbren £el)re fammt bem Raffer
bie ntuern SKdume erfüllt (Senec. n. qu. VI, 145 III, l). £dnber,
h>elcbe oiele J}6l)len uab Klüfte in ihren ©ebirgen enthielten, follten

bem (Erbbeben oorsügltch au^gefe^t feon, obgleich anf ber anbren (Seite

auch Brunnen uttb fohlen, toeil ft'e ben eingefchlojjnen dampfen einen
Sluegang gewährten, oor jenem Naturereignis fchüfeen tonnten (Arist.

I I c. 7; Plin. II, 84; Strab. X, 4475 XII, 579; Thucyd. III, 89
bei Ufert ©eogr. b. ©r. u. SKom. II, 1).

Q5ei QSefchreibung ber einzelnen befannten fohlen ermahnen ttnr

jucvjt ber anfchultchften, oielletcht unter allen, meiere baö euro^pdifc^e

§eftlanb enthalt: ber 2lbeU berger £6l)le im jf)erjogtbum Krain,
beim biefe ifl eigentlich bloß ber befanntere Slu^gang etnetf <biß jefct

nur tl>etUvetfe burchforfchten ©ofiemetf oon fohlen, baß ftch. burch baß
aau&e borrige ©ebirge l;inburchiiel)t. 3u biefem ©ujtem oon Pohlen,
in bejfcn ©erodffern unter anbren ber fohlen ?@alamanber (Proteus

ober Hypochthou anguinus) lebt, gebort benn oor allem bie eigentlich

fogeuannte Slbele'berger .pöble (6 teilen »on £rieft). ©leiefj am €tn*

gang ber 15000 gug roeit hineinir-artS jugdnglichen £ohle jiürjt ftch

ber fleine Slufj $oigE (<piufa) in einen Slbgrunb, auö Welchem er

mehrere (gtunben oon ba, au$ ber .fjohle oon tylanina auf furje

Seit sunt Sßorfchein fommt, bann abermals feinen £auf burch unter*

trbifche ©etoolbe nimmt, biß er bei Ober f £aobach alö £atbachjlu& ju

£age au^ftromt. Sluffer biefem fTiejjt noch ein «Bach burch bie -Ooble,

über nxtehen jn>ei natürliche 55rücFen oon £roj>f(tein/ bie eine in

einer J)6()e oon beiläufig 500 biß 600 gufi ftch hinübernjolben. ^Der

>Beg, ben man »on ber einen biß m anbren Q5ructe ju machen hat,

n>irb mit feinen Krümmungen »on ben gühreru faji eine €ÜcetIe mit
gefchdßt. 2ln manchen ©teilen ber J^ohle offnen fich Slbgrünbe ju einer

noch unerforfchten Xitfc, fyie unb ba jeigen ftch fleine @een unb 2Baf*

ferfdüe, an oielen ©teilen fchone Sro^ffleingebilöe. ^Die oielfach ftch

tuinbenben, balb ftch oerengernben, balb in ungeheure Klüfte fiel) »er*

Itcreuben ©eitengdnge fo tvte ber enbliche Verlauf ber^oble finb noch

uitburchforfcht. 3u bemfelben ©rotten * (Softem gehört bie mit hohen

<3kn>olben »erfehene ^>6l)le bei Un$, tuelche ben 00m 3irFut^er @ee
fommenbeu §lu§ Seffero in ftch aufnimmt; bie Kletnl>a

c

uöler
^ohle (iSÄeile »on ^beUberg), auß mi&itov Slufl Um fommt,
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mit n>etteti ©fingen, bie noch nicht tief hinein unterfucht tfnb; bie

Dreifache i}6l)U beim @cblo(j £ueg, in beren oberjten ©rotte eine

ölte $-5urg bineingebaut i|t unb beten unterjte einen ©ee enthalt, at

ben fiel) ber £ofnabad) ergießt; bie ergaben febone, tropffteinreiebe

sföagbalenengrotte,
c

bie eine ©tunöe oon ber 2(bel3berger ab;

liegt nnb in ber fich oorjüglich ber Jjoblenfalamanber ftnbet ; bie £6b*
lenf anale be$ 3 .Qu. 591. großen 3irfniljer ©ee$, auö mekben öiefer

fein Söaffer empfangt unb an foelcbe er e$ tvieber verliert, tinb oon

benen nur ber (Eingang befannt ijt, tpeil fte, eben fo hne bie tvett*

geöffnete, bocbgeroolbte ©rotte »on $ont $etfcf)io, in beren

Jftebengängen ein £eid) am anbren ba£ SSeiterfommen binbern, nur

grojje 2ßajTerbel)ältnijfe finb. ($Ä. ». über alle tiefe JSoblen @ar*
tori Ocaturhntnber be$ öejterr. KaifertbumS; Q5roccbt in b. Bib?.

ital. 1822 p. 275; Kepfflerö Sftetfen 78. 23rief). — /Die «8 et er an i

£61) le bei £rfott>a im £emetfn>arer QSannat, ijt, feitbem SSeterant

1692, $iajor ©tein 1788 fich l)ier gegen bie Surfen oertbetDigten,

ju einer f leinen, natürlichen Sejtung eingerichtet. (Sie beberrfebt bie

bort nur 840 breite /Donau, über ber fte 12$. erhobt liegt unb

fann 700 SÄann faflen. 2lm gegenüber gelegnen Ufer jtnbet fich eine

gnfcfjrift auö £rajauö 3eit. — 3« Na Noblen tjon^ggletecf,
tvclcbe einen ©ee, einen §lu$ u. f. enthalt , ijt man eine Steile tief

eingebrungen, ohne bao €ube ju erreichen. — /Der35efuch ber f)bb\t

»on $ ixHei* bei Q5rünn, tjl burch bie nur leife mit £royfjtetn be*

beeften Slbgrünbe febr erfebroert. — £ejto mehr feit 1804 ber Q5efud)

ber SB e s t ötala ©rotte bei 3ofepl)3tbal erleichtert. Unter allen gSKäh*

rifeben Noblen ijt bie oon ©loop in ber £>errfcbaft Steij bie größte.—
«Die Cföijrtniljer £6ble in ©teiermarf i\l reich an ^etrefacten,

ttdbrenb fich in ben .f)ocbalpen, namentlich beö ferner Oberlanbeö,

in ben borttgen Krt)jhllgen>6lbeu eine Spenge ber bmlicbjten S5erg*

jrrpjtalle ftnben (m- o. ©runertf 35efcbr. ber ©cbnmjeralpen). — /Die

jp>6l)le bei Urach im Königreich SBürtemberg, am guf ber rauben
Slip, enthalt einen fleinen ©ee (©cbübler, in KajincrS Slrcbto v, l).

3n Omanern finb bie befanntejien fohlen: baö ©chullerloch untere

halb !jngolftabt an ber /Donau. /Dte fohlen bei ©treitberg,
genbor f, SRitl»'*, ©ailenreutl), Söei fdjenfelb unb Sita*

beneef. /Die meijkn oon ihnen enthalten fd)6ne £rooffteingebilbe;

einige, tvie bie bei ©ailenreutl) unb SRabenetf fel)r beachtend

tvertbe Ueberrejte oon £bteren ber »orfTutblicben 3ett. — /Die fd)onjte

^>6l)le beö £l)üringerroalbe$ ijl bie bei ©lücNbrunn unweit ®lä*
mngen. 2lm Span ift bie Naumann ^1)6 hie roegen ihrer Zxovft
jleine befannt; bie ©charjfelber tvar oormalö eine reiche §unb^
grübe oon £bierüberreficn; bie Q5tel8h6l)le bilt>tt blojj roeite ©e?
ivolbe, ohne auffallenbe Sropfjieinbilbungen. — /Die wintert hohle
in ber ©raffd). ?9iarf hat 700@dmtt oom Eingang einen Brunnen;
tn ber ^erne bort mau einen 2Öaf[erfalI raufchen. — /Die ©unt*
tüighohle beffelbeu 2ant>jlrid?e6 jeichnet fich burch herrliche Xxotfs
fleingebilbe auö. — ©ro^brittannien ijt reich an merfroürbigen fohlen.
Unter ihnen errodhnen roir; ber €a jtletonö?j^ohle in ^Derbifbire,

am €nbe eineö oorf Sfö. nach fi*
inö ©ebirge »erlaufenben €ng*

tbaleö mit einem ärmlichen /DorjTein. /Die J^ohle umfaft oiele ©e*

tuolbe, SlüjTe, beren
c
einem bie Q3efuchenbeu, auf einem Kahne fab?

renb, folgen; ein natürlichem J^obrobarmonifou, beffen n)unberlieblid)e

Xone burch bie oon ber /Decfe in einen *-Sacb herabfalleuben tropfen
erjeugt werben; 55dd)e, bie in unzugängliche Selfenflüfte unb 2ibgrüni)c

ftcb oerlieren; einen in ber fterne mächtig raufchenben, bem Sluge ociv

borgneu Sß«jjferfall Cm. f. 9ftori$ Sieifen unb Sauja'tf be ©t. $oub
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SHeife burd) engl u. f.). 2tuc& bie <£ajtleton*?£5hle fchetnr, n>te bie
»orhin ernannte 2fl>eHberger, nur bie eine 2lbtbetlung eincö ©ojtemtf
»on £ol)len ju fenn, $u welchem bie fouft für 1600 tief gehaltene,
tieuerimtg^ biß $ur £tefe oon 200 burcbforfcbte €lbonöl)ol)le, fo
Wie bie tropfjteinretcbe $00 1 stöhle gebort, in ber ein Q5ac^> fließt,

Der fiel) neben einem oon ber *ftatur herrlich »edierten §elfenpfeiler
in ben Slbgrunb jtür|t. — 3n ©ommerfet zeichnet fich bie Och«;
J>ol)le bureb ihre £ropfjteine, bie 2öof er)()6l)le burch bie Spenge
ber 2lale auo\ n>elct>e ben in ihren fielen ©dngen ftcb bilbenben unb
auß ibr au^fließenben $5acb beoolfern. /Durch Sutflanbtf, fya

c

ter

ju erwdhnenben, fel>r beachtenswerten Sort'chungen empfangen ein

hefonbreö 3ntereflTc: /Die £ol)le »on Äirfbale (10 ©tunben
»on $or£); bie Noblen bei $irbn*9Qcoorfibe. — /Der Pilfor?
iinhohle in Srlanb würbe febon oben im §. erwd&nt. €ben fo

ber £öl)le im ><öerge £imnr in Norwegen. %n ber sftachbarfebaft

jenetf Jpofzß Q5orge, ber mit berganjen jn ihm geborigen fletnen £anb*
{d)aft im 3ahr 1702 in ben fettbem mit ©cblamm unb ©umpfwaffer
erfüllten Slbgrunb oerfanf, ftnben fich (bei Sriebricb^haU, beö iöiftriftö

£Kafe) in einem Seifen 3 öeffnungen, etroa 4 §uß im UmfreiS bau
tenb, beren eine 511 foleber iiefe führt, baß ba$ Auffallen eines ba
hinabgeworfnen ©teinetf erjt nacl) lf bitf 2 Minuten borbar wirb, was
bie 2lbgelegenbett beS Q5oöenS ju 38 bis 58 taufenb §. berechnen ließe

(<J)ontoppibanS SSerfucb einer natürlichen ^ijtorie Norwegens I, 101).

/Die Ji)öl)le /Dolfieen in J>erroe auf bem ©unbmor in Norwegen
febeinet unter ben SÜieeresTpfegel hinein fich fort$ufe$en. ©ie enbet

an uujuqa
c

ngltcf)en Slbgrünbcn. — 3« $ranfreicb jeiebnen fich aus
bureb il)re ©roge unb anbre ©cerfwürbigfeiten: bie tropfjhinreiche

3ungferngrotte (Gr. des demoiselles) in ben Geoennen, ju ber

man 1000 §u§ tief binabjteigeu muß. /Die Söeite wirb balb fo groß

aefcbdijt als ber Umfang beS 3 £ieuen oon ba abgelegnen ©tdbtlein^
©angeS; bie £ol)e ijt fo bebeutenb, baß man auch oon bem böcbjten

fünfte aus burch fein Äer&enltdjt bie /Decfe fiebtbar machen fann.

/Die ©rotte *ftotre /Dame be Qualme, 7 ©t. oon £non, enthalt

(Eiszapfen unb Xropffieine- — -55on ben an <]3etrefaften fo reichen

Noblen bei £ünel u. f. wirb uoef) fpdter bie SKebe feon. — /Die tief*

tfen, biß je^t in ber .fjoble be la 55erquilla bei @aratt>aca in 50?ur*

cia entlegnen ©eioolbe liegen biß 1200 ^. tief unter bem (Eingang.

/Der J>6l)le beö 2Urge$ dintro in €(lremabura, bie im Äorfflo*

Oer am (Eapo be SKoca enbet, n>urbe febon ern>dl)nt ^erül;mt burc^

ibren SKetcbibum an Xropfjieinen ijt bie £6ble bei ^JJebraijfl be la

©ierra in Slltfajiilien; bureb il)re ©roße bie ©t. 9)iicbaeUboble
bei ©ibraltar unb bie Sllcantaragrotte bei £ijfabon; bureb i\)xt

furchtbare Xtefe unb riefenljaften Xropfjteinpfeiler, bie nabe bei ber

jule^t. genannten gelegene gelbe -Ooble; bureb romifebe, in ibr aufge*

funbne /Denfma'ler, bie im 3. 1750 entbeefte, 1756 auf $6nigl. Q5e*

fel)l roteber oerfebüttete Spohle oon Sartama bei Malaga. — /Da*
£aborintb auf (Jreta febeint eine burcl) bie nacbbelfenbe COienfcben?

hanb fünjtlich oerbunbne natürliche 9leif)e oon ^oblen (Buckland Re-

liqu. diiuv. p. 5 not.). — /Die £61) U auf Slntt^aroö ift jfoar

nur 250 tief, 300 lang unb eben fo breit, fo rote 80 fr boef),

aber fte ift bureft bie auferorbentliche ©cbonl^eit ibrer Sropflleinbil*

bungen berühmt. /Der 9ftarquiö »on 9^ointel, bamalö ©efanbter bei

ber Pforte, oermeilte 1663 mit einer ©efellfcbaft oon 500<Uerfonen
3 £age barin ; ließ vor einem natürlichen £ropfjteinaltar eine SDieffe

Jefen. — /Die £6ble bei £abtn$f im Ural oon ungeheurer 2lutf<

Ahnung, tpelche £epechin nur junt Xbeil überblickte, ijt jugleich
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ein natürltcflet: €t*FelTer. — £te tye trotte 1 1)5 f)le in ©tbttten ijl

ein natürlicher Farial im ©npßgebirge, ben ber Äutrabach außgema*

fchen hat; t>te Jpohlen »on @amara, »on $ojtt)tfcht unb oon^u*
jHlnot* 35uteracf , ftnb SÖeitungett, melche bte SBolga eingegraben

hat; bte großen £ol)len oon Omftanfa unb Q5trjiufia^fa gehören

$ur ^achbarfchaft beß 3enifet>- — Buffer ben febon im §. ermahn*

ten amerifautfehen Spulen nennen mir noch bie burch 3 e ffcrfon be*

fchriebene 90cabbtfonß @aüe in Virgtnten. _ aöäbwnb in ber

Q5aferßl)6()le(m.»- oben®. 297) bie Temperatur fonft überall 9 biß 10°

jjt, fiinbet ftch ettva 60 |. com Eingang eine ©teile, tt)o eine fel>r un*

angenehme SÖdrme berrfcfH. £)ie2öatertomttß @aoe mit überaus

zahlreichen ©emölben, enthalt fehr feböne £ropfjtetnbilbungen. — £ie
jf> ö h l e bei O u e r 1 1 a o a c a in sfteuftauien ijt nur sunt geringen £betl

befannt. — 3u oben ermahnten, öon -Oumbolbt befcl)riebenen

<£ueoa bi ©uacharo ober <£artpe jtnbet fiel) in ganjen ©cbmdrmett

ber an ©röfe einer Jpenne gleichenben, fcbroarjfarbige gett&ogel (Stea-

tornis); ein sftacbtoogel, ben ty* (Etnmoi)ner um Scannt* ju £au*
fenben tobten, um feinen £bran ju benußen. Von mehreren großen

oftafiatifchen fohlen erja^lt baß Edinb. Journ. of sciences Xill, 57 j

XV, 54).

2)ie meijten ber eben ermahnten Noblen ftnben ftcr) im Fohlen*

fauren Äalf '< unb £alf * ©ebirge- Söenit bie Oberfläche eineß folchen

©ebirgeß reichlich nttt Vegetation (befonberß £aubmalb unb QSufchmerf)

bebest ifi, erzeugt ftcr) ungemein in ihnen £ropfftein, melcher bagegen

fehlt, menn bie 35erge gauj naeft unb üon Vegetation entblößt ftnb.

£)enn ber £ropfftein- mtrb burch baß Söajfer gebiibet, baß ftch mit bei:

kohlensaure ber ftch jerfeljenben organtfeben £bcile gefertigt unb nun
Äalferbe aufgelöst hat; bie fdrbenben ©tojfe fommen ebenfalls »ort

kohle ober €ifenorr)&*£r)b.rat.

<Dte gtuaa Iß höhle auf ber £ebrtbtfchen 3nfel ©tajfa, fett 1772
burcl) Q5anfß befannt, ijt 2505. tief, am Eingang 53§. breit, 117§.
hoch, nacl) hinten 20§. breit, 70 hoch. £)aß 9#eer tritt in fte hin?

ein, anfangs 18, julet|t 9 tief. £)ie majeftdtifch hohen s&aialtfaüf

len unb ber laut unb angenehm tönenbe Sötberhall hatten fchon in

alter 3eit bie 2lufmerffamfett ber 2lnmohner auf ftch gebogen. — £)ie

@urturhule auf^ßlanb, in ber oulfamfcben Söüfte gelegen, melche
bie Witte ber 3«fel auf einen SKaum t>on fa|t 1000 =Qu. 90c. erfüllt, hat
eine £dnge »on 5034 enthalt Seiche, ganje ©treten mit \um £l)etl

8 §. biefem €iß, fo mie tropfftetnartig jufammengehöufte gißt^flalle,

buntfarbige £a«a. @ie mürbe juerft burch Uno £roil, bann burcr)

£enberfon befchrieben. — 2)ie (gchmefelhohUn im ^5erge 33u*

bofeh in Ungarn geben heijje ©chmefelbampfe oon ftch, melche gegen
j^autfran^heiten benuljt merben. — 3n ben tieferen ©cl)(unben ber
jF)öl)le auf®uabeloupe, melche ©chmefel * unb fohleufauren
^bampf außhrtucht, l>ort man baß ©etöfe unb £obern eineß brennenben
Vulfanß. — SlUCh bie Grotta del cane bei $u$juole 10 tief,

9 §. hoch, 4 §, breit, in melcher bie $ol)lenfdure com Q5oben auf
eine £>amyflage bilba, fo mie bie fohlen auf s^ilo, felbft bie b«t

Sltbar in Ungarn mögen »ulfanifch fepn, eben fo mie bie mit me*
^hitifchen ©aßarten erfüllten ©rotten am £ ach er fee unb an ber

€tfel. 2lnbermdrtß, mie in ^nrrnont, 5Warienbab u. f. ijt bie

€ntmicflung ber Fohlenfauren £>a
£

mpfe mit bem €ntjtehen ber heipen
Quellen »erbunben.

c

'

2)ie 2leolitß hoh^tt ftnb »or^ugltch in mdrmeren £dnbern beach^

tet morben, meil man hier beuauß ihnen (iromenben falten £ufthauch
ju einer augenehmen Slbfühluua in ber f)n$tn ©emmeram bwuty.
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ttt Statten , ttamentltcr) am $Jonte Strobo bei ^etnf. £)en <£ttt?

gattg ber bortigen ^ol>tc »erfc^Ue^t ein altes £bW/- bureb bef[en@pal*
ten ber SSinb unaufhorltcb.mtt lauten Traufen beroorbringt- Oeffnet
man baS £bor, fo gelangt man in eine nacb ber tiefe bin junebmenbe
Söeitung unb in ibr jute^t $um Eingang einer feiten ipoble, aus
welcber ber £uftjtrom mit folcr)er £eftigfeit beroorbringt, baj? er,

Wenn baS »orbre £hor auf ijt, bie Sacfeln ausiofcbt. 2fuS welcben
weit abgelegnen gelfenfammern unb Klüften ber SBtnb berfomme, ijt

noer) niebt ergrünbet; m. f. SSolfmanS btjt. fr. sftaebr. Iii, 374.—
20iS ben 2leoluSl)6l)len am SJttonte £ejiaceo bei 9tom ml)t ein

£uftbaucr), bellen Temperatur be ©auffure im £$uli swifeben 5} bis
8° % fanb, mitbin tt>te in $om bie ber iuft in ber SDJitte beS SÖin?
terS ijt. Slebnltcf) biefer finb bie SSentaroleS ju =Ottajano am SSe*

fuo, aufljScbia, ©t. SDlarine, @efi, fo Wie bie Winterlieb falten J>ö>
len bei Roquefort, bei (Jbiaoenna, bei <£aprino am £uganerfee, bei

jf>ergiSWol tu Unterwalben. OUcbolfonS oben im §. erwähnten €iti*

würfe gegen @auj]ureS (Erfldrungsweife biefer Srfc&einung ftnbet ftclj»

tn Dem Journ. of Nat. Phil. 1797, 5.

SRatürlicbe (gisfeller, in benen ber wdljrenb beS SöinterS bittet«*

gewebte ©ebnee unb baS mit ibm gteidjjettig unb aus t&m gebilbete

€is im ©ommer niebt mebr auftbauen fann, finb auffer ber eben ge*

nannten £ol)le bei £ergtSWt)l in UnterWalben, baS 5000 §. boct)

gelegne ©cbaflocr) beS QSergeS Ölotbborn (Edinb. Phil. Journ. nr. XVI,
290); bie 370 lange unb an ibrer tvetteflen ©teile fa\t eben fo

breite €iSl)ol)le bei Q5efa ngon, in welcher baS ganje 3abr biuburcl)

bie Temperatur am ©efrierpunft jtebt, obgletcb im Oct. unb 9coo.

baS bis junt Slugujt junebmenbe £is ein Wenig fcfjmirjt. <£ben fo bie

»on @t. ©eorgeS über SXaUeS im Danton 23aub, bie oon SOcont
SSergi in Saucignn, wie bteS oou allen Dreien % %. be l

?uc erwte*

fen bat (Ann. de Chira. et de Phys. XXI, 113). 5fticl)t ttlinber bie

€iSg'rotten oon £5ole unb oon §onbeurle im £)e». ber £>rome.
3n ber J^oble am Q3ranbjteine in ber fogen. ©emS in ©teter*

marf, Welcbe 1800 über bem Speere in einem bicbtfdjattigcn %laf

belbol^SOSalb (ich öffnet, foll fiel) nacb ©artori (neuefte SKetfe bureft

£)ejtreicl), 1811) Das (Eis nur im ©ommer erzeugen, im Söinrer aber

Wieber oerjebren. £af[elbe wirb oon ber €t'Sgrotte, oftlicb oon ?ße*

foul bebauptet. Srroiefen jebod) ijt eö bureb oielfa'ltige Q5eobacl)tung

an ber €toM)6ble oon ©celieje in Ungarn. &ufe ftnbet fieb am
§u§ ber Äarpatben in einem Seifen, mitten in einer oben ©egenb;
bie mächtige 108 l>ol>e, 54 §. breite Ocffnung ijt nacb ©üben gc>

richtet- £)a$ ol>ne Aufboren oon ber £)ecfe berabtra'ufelnDe Söaffer

fammlet ficr) am Q5oben ju einem fleinen, aus ber J}6l)le ausfließend

ben Q3dcblein. Sfber biefeS SBajfer gefriert im ©ommer ?u mehr aU
ntanuSbicfen, jacfig^oerdjtelten Si^apfen, unb aueb am QSoben erjeugt

ftcb bann QriS, in folct)er COfenge, ba§, nacb einer
c
ol>ngefdl)ren ©cbdY"

^ung bajfelbe eine £abung für 600?©dgen geben roürbe, ^Dagegen im
SÖinter, Wenn überall in Der llmgegenb SiS ju entheben anfdngt,

tl)aut baS in ber .Ooble beftnblicbe auf; bie £uft Wirb nun in t&r fo

Warm, ba§ fte 3nfeften, ^Jebermdufe, ^acbteulen berbeiloeft, ja felbit

^öafen, Welcbe Das am Q5dcr)[ein in ber ^dbe beS €ingauges auf(d)o(f

fenbe ©raS abWeiben. 5)er oorbere, bis jeljt genauer befannte $bl)äl

ber Jf^oble ijt 180 tief unb ©teilen weife 156 g. breit; biefer 9ßor*

bertbeil jtehet jeboeb mit oielen weiten unb tiefen ©eblünben in SSct*

binbung, Deren (grjUecfung nacb bem SBiDerball eines abgefcbojTenen

©ewebres beurtbeilt, febr gro^ erfcr)eint (m. o. SBinbifcb ©eograpbie

VOtl Utiwn 1780, 35b. V), ^arrot (I^ IÜ, 93 j
Eatretiens sur

la
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la Physlquc V, 364) flicht tiefe nnD d&nu*#c Säße betr ^töbilDting in

«äffen Jpöl)len buref) t)ie Solgen Der SSerbünjtung Deö Söatfertf ju er*

fldren unb t>ielleicl)t, Da§ junmlen eine at>nltdt?e Urfaa)e mittoirft tote

Die, n>elcbe Den Söetterjug in ©rubeugebduDen erjeugt Dura) n>eit »on

einander entfernte Oeffnungen, in Deren eine Die £uft ein?, fotoie au$

Der anDren autfftromt. 3m ©ommer Dringt j. 95- Die foltere nnD mitbiti

auch fc&n>erere £uft au* Dem SDvunDloü) oe$ tiefer gelegnen ©tollen*

fcerantf unD Die todrmere oben Durcb Die sföunDung Deö ©djac&teö Dinab;

tvdl>renD im hinter umgefeljrt Die wärmere £uft Der £tefe aus Den

Dol)er gelegnen Oeffnungen l)erauö, Die äuffere, fdltere £uft an Den

titfmn hineinbringt. §©enn Dann folcfje £6l)len, n?ie einige in Der

©cinueij, naa) oben mit lüften in SöerbinDung fielen, tt>elcl)e bis

iur <kiis nnD ©cfjneeDecfe Der ©ebirgtfgipfel l)inanreiü)en, fo n>irD Die

»ort oben fieb berabfenfenDe £uft im ©ommer Die tfdlte Der ©ebnee*

region mit fiel) bringen, ttdbrenb Die im hinter emportvdm jteigenDe,

Die gemperatur Der tieferen Stdume bat.

@o mdcDtia auch immerhin Die unterirbifeben SßerFc Der $ienfc&en<

bättb: Die ©tetnfaljgrubeu bei SBUicjfa, Die ©teinbnl^e De$ Meters*

berget bei SDcaftricbt mit tbren ©tnnDen langen unterirbifcfjen Söegen,

Die ©teinbruebe w Montmartre bei tyaxiß (in Denen einjt 2 ©eijtlicbe

ffcb »crime« nnD umfamen), Die alten ©rubengebduDe auf €lba, Die

jf>6blentem»el ju <£Üora u.a. erfebeinen mögen, fo ttnrb Dennodj ibre

€r|trecfung gegen Die Der meijten natürliche» fohlen, felbjt nur Der

bekannteren sBerae, sfoergartig flcin gefunDem

£> e r 8 4t f t f t e t .ts

§ 22* 3tt bem SBaffer, befien Sefiefjert tfnb SBanbel»

auf ben -Spören unb in ben liefen ber(£rbe wir bi$l)er betraf

Uten, fyat fefton ba$ früfyejle SUtertfyum eine gebäfyrenbe unb

ernäfyrenbe ÜSWurter ber trbtfdjett £)tnge anerfannt 50?tt bem

mütterlichen ©ewäfier ber @rbe wirb aber ein anbreS glüffigeö

öon feinerer 2lrt in beflänbiger SSerbtnbmtg gefunben : ber £uft*

fretS, welcher überall fit ber ©efcf)td)te beö £eben$ unb Grnt*

fteljenS ber £>ütge ofö ein er^eugenber $ater unb S3tlbner er*

fdjeweh 23te in bte liefert beS 9}2eere6 xmb tn bie SJbgrünbe

ber Grrbe ftetget bie £uft hinunter; fte burdjbrtnget allerwärtä

baä 3Ba(fer unb mtfdjet in biefeö retcr)ltd) baS befebenbe ^fe^

ment ein, welcrjeS ben gieren beö 5D?eereö unb ber unrertrbk

fc^en <Seen ben £)bem gtebt» Slber aud) ba£ Söaffer feiner*

fettö ftetget überall aufwärts üt ben ?uftfretö unb mtfcf)t {tc^

alö gasartig glüjfigeö ber ^Itmofp^äre btö gu üjrem äufferftett

©aume bei.

2)em <Si& beö 5öa(Ter§ wirb burc^ bt'c SBarme ber tropfe

bar flüfftge Suptanb gegeben; 3ßärme unb (Slefrrijttät (Tnb e^

U
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welclje ba$ @i$ wie ba$ SOBaffer tn £>ampf tterwanbeln; ba$

aber wa$ bfefeä ftüflftgc, anfcfjetnenb einfache dement gu einer

neuen ^otenj be$ ©e*>n$, ber gorm »on jwei polartfcf)

»ergebenen Suftarteit ergebt, ba$ iji bie Äraft, welche ber

be$ Sebent felber am näcfyjlen »erwanbt ifl : bte ßraft ber

gleltrpät*

3wet ©aäarten (mb e$, welche in einem fteft überall gletcf>*

bletbenben S3erf)ältniß ben eigentlichen £uftfret£ bilben: ba$

©ttcfjloff * unb ba$ ©auerjtöffgaS. SSter pufferte faft ber

2ltmofpl)äre erfüllet, beut 9?aum*3nf)alte ttacf>, ber gasartige

(Bttcfjloff; tttd)t tuel mef>r als ein günftfyetl ber ©auerjloff*

3n welcher SScste^uttg ber lefctere auf baS Sßßaffer ftefye, ba$

Ijat bie q>^t>ftf fdjon längfl: nadjgewiefen, benn faft ferf)ö (Sie*

bentfyeile be$ 2öaffer£ werben buref) bte Qfleftrtaität in (Sauer*

floffgaä tterwanbelt SBte aber biefeä eine eleftrtfcfte gorm

au$ bem Grrbflüfftgen, fo fcfjetnet ba$ (SticfgaS eine eleftrtfcfye

gorm au$ bem Qrrbfeften fep, benn ferne metalltfcfje 92«*

tur leuchtet au$ melen (Stgenfcfjaften unöerfennbar f)ert)or,

2>a$, wa$ btefen betben (Stoffen ityre ©pannfraft: iljre

gasförmige Entfaltung gtebt, ba£ muß etne eben fo fräftig

ttnb unabänberltcf) wirfenbe Urfadje fep al$ ba$, wa$ ben

einzelnen Körpern tl)r eigentümliches ©ewfcfyt »erleidet 2)emt

wie e$ unfrer cfyenufcfyen $un|t unmöglich fällt, ba$ @ett?tcf>t

aufgeben, womit ein irbtfcfjer Körper nach bem @rbmtttel*

punft gebogen wirb; fo ifi e$ ihr and) bte jefct noch nicht ge*

hingen, namentlich bte ©runblage beS (SttcfftoffeS für (Cef) allein,

entfletbet *>on bem waö if)r bte Suftform mttt^ctret, barjulegett

unb betbe Suftarten ber 2ltmofpl)äre, wenn ffc auch bte tttel*

fac^ften Serbtnbungen unb feflen Besaitungen mit anbren tr*

bifcfjen (Stoffen eingehen, fehren bennoch unauSweichbar jum

©abartigen 3«ftcmb jurücf, fobalb (te auS bem SSerbanb ent*

lajfen werben, ber ffc in ber fremben gorm befangen fjtelt

SGBaö in ben Körpern ba$ eigentümliche ©ewicht erjeu*

get, ba$ i(l bie mwerrücfbar feflte S3ejte^ung, in welcher bte*

felben $u bem Erbganjen flehen, beffen ^eile (le ftitb* dben

fo fcf)einet eö auc^ bie unüerrücfbar feflc SBec^felbejie^ung ju

einem planetarifcfj (Stbnnbtntn gu fepn, welche ben ^Beftanb*

t^etren ber 5ltmofpf)äre bte bejlänbige gorm beö planetartfcfy
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greten: bie gorm ber ?aftarten erteilt. (56 gefchiehet tiefe«

nach jener SDBeife einer eleftrifchen Spannung ober Entgegen*

fefcung, welche an bem einen *po! ber SSoItatfc^en Säule eben

fo viel SauerftojfgaS frei werben läjfet, al« fie an bem anbren

binbct, ober welche felbfi noch in einem athmenben Stetere eben

fo viel luftarttgen Stoff (bem SSofamen nach) beim 2lu$ath*

men entfielen läffet al$ beim G£inat1)mtn aufgenommen wirb.

2)ie eleftrifcfje 2Birfung$fphäre eine« Körper«, welche folche

Entgegenfefcungen ober Spannungen hervorbringt, f)at ihre

fejl Ufiimmtt @rän$e, unb wie eS nicfp unwahrfcheinlich tft,

baß felbjt bie befMnbig fcheinenben £uftarten ber 2ltmofphäre,

benen biefe @a$form nur burch bie 2Öechfelbe$iehung auf bie

äujfere Dftnbe be$ Planeten jufommt, in ber größeren £iefe

ber Erbe, wie burch ein \ltbtxma$ ber Eomprejfton, fte jufcgt

verlieren fömtten; fo muß noch vielmehr in einer gewiffen Jpö'he

ober Entfernung von ber Erboberfläche jene« (eleftrifche) f8tx>

mögen ber festeren feine 2Birffamfeit verlieren unb jene SOBedj*

feiwirfung enben, welche ben 23eftanbtfjetfen be$ Suftfretfeö

ihre Spannfraft: ifjre ©a$form erhält

Obgleich bie Urfache, welche in betten pKett bie Erfchei*

tmng bewirft, fefjr verfchteben t(l; bürfen wir bennoch baö

SSerhältniß ber Sltmofp^äre ju bem feften unb pffigen Erb*

förper mit jenem vergleichen, welche« fkf) $wifchen einem leben*

ben Nerven unb ber ihn umgebenben eleftrifchen Sphäre ftn*

bet, über beren Statur guer(l von Jpumbolbt reichliche 33eleh*

rung gab* £)ie 2luöbef)nung biefer Sphäre hänget nicht von

äufferen, fonbern von innren Urfachen ab: von ber $raft, hier

be$ thierifchen Sebent, welche bem Nerven innen wohnt 2)ie

Slftion biefer $raft fann nach ber einen Dichtung hin ftärfer

fejm unb weiter reichen als nach ber anbren, unb biefeö von

innen auögehenbe SBerhältniß fann einem SSechfel unterworfen

fepn, wie im kleinen bei ber Sßßirfungöfphäre eine« fünfHichen

SfttagnetcS* 3n jebem galle ifl eine folche 2lftion$fphäre nicht

etwa« bem lebenben Nerven von auffen ^tn^u ©efellteö, fon*

bern fte ijl unb bejtefjt nur burch bie eigne $raft unb 2Bech*

felbegtehung beffelben auf bie ihn umgebenbe $örperwelt»

2Bäre ber £uftfrei$ ber Erbe eine 3lnfammlung ber gaS*

artigen, burch ihre £etci)ttgfett emporgetragenen Stoffe, welche

U <>
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MoS bie allgemeine Schwere an ben Planeten feffelte; Knute

tiefer Suftfrete burefj bic ihm inwohnenbe Elafttaität tn$ Un*

enblidje ftch auäbehneit unb üerbünnen, bann würbe, wie bie$

£a «place*) fcharfjtunig berechnete, feine @rän$e erfl in jenem

3l6panb fiel) ftnben, bei welchem bie mit ber£ölje junehmenbe

Eentrifugalfraft mit ber Schwere in$ ©leichgewteht fominr,

tiefer tyuntt finbet jtch in jener Entfernung fcon ber Erbe, in

welcher ein itirf)t mehr ju biefer gehöriger Körper, wie etwa

ein 9D?onb, in 24Stunben um btefelbe feinen Umlauf machen

Würbe, mithin in einem Slbjlanb öon 6/6 Erbhalbmeffern.

Sber, naef) einer anbren, hiermit nahe übereinftimmenben 53e*

rechnung , welche auf birectem 2öege bte SDBtrfung ber Schwere

beä Planeten mit ber feiner Schwungfraft, bei ber täglichen

Notation ttergletcht, wirb jene (Brinke bei einem 5lbjranb t>on

6,6i Erbhalbmeffern ober 5682 geogr. teilen gefunben. 3en*

feitä biefer Entfernung fönnte bte £uft ntrf)t mehr ber Erbe

angeboren, fonbern jebeS 2ufttheilchen , ba$ buref) bte üjm in*

wofynenbe Elajfyität bi$ $u biefer jpöfye emporgehoben würbe,

mügte, vermöge ber if)m mitgethetlten Schwungkraft, bte !^är)c

beö Planeten ttcrlaffen; tton biefem hinwegfliehen. 2Bäre aber

biefeö wtrfltcf) fo, Menge bte 3ugefeßung einer gasartigen

2Jtmofpf)äre blo£ tton ber an$iel)enben $raft ber SBeltförper

ab, fo würbe, wie bicö 2B o 1 1 a fl o n **) mit D?ed)t erinnert,

gunächlt ber arme, nachbarliche 9ttonb ftch anö ber überfliegen*

ben güllc feinet EentralförperS mit einer 2ltmofphäre tterfehen,

ober eö würbe 3uptter feinen t>erhaltmßmäßtg fp nahen %Ron*

ben ihre jum Zfyäl cuffallenb bichte £)unftf)ülle längjt entzogen

tinb (Ich auö ber in bem Weltraum $erftreuten £uft ber anbren

Planeten eine 2ltmofpf)äre gebilbet haben, welche überwiegenb

tnächtiger wäre benn feine wirtliche*

Deshalb h^t ©. @. ©(ftittibt***) auf eine fchon tiefer

grünbenbe SBeife bte ($5rän$e ber Sltmofphäre bahitt gefegt/ wo

bte fpejiftfche dla^ität ber £uft mit ihrer Schwere i«l ©leich*

*) Systeme du Monde c> 10.

**) Phil. Trans. 1822, I p. 89 5 Ann. of Phil. N. S. IV, p. 251

4

gittert* 2lnn. lxxii, 37. — ©e&lers ^»f. sstfrt. i, 444.

***) Gilb. Sfetf. lxii, 3lö$ ©e&l. Sö. i 445.
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gewicht fommt. £>tefe$ fmbet in einer JpöTje öoit 27 geogr,

Letten fiatt. <£$ wirb tnbeß bie ©ränge bc^ eigentlichen i
l
uft*

fretfe^ ber @rbe auf unmittelbarere 3Betfe al$ auö ber *8egie#

fjung auf (einen Planeten, au$ jener anbren, fyöfyeren SBe^te^

tyung erfannt, in welcher bte £uft, alö irbtfd)er Körper, gu

ber beleuchtenben (Sonne fleht: auö jener 5ßette, bt$ gu wel*

eher fte unö noch burch baö (Sonnenlicht jtchtbar gemacht wirb.

2)te äufferfte Jpöf)e, au$ welcher noch eine wahrnehmbare 2)ämme*

rung auf bte nächtliche @rbfläcfje heran terjlrahlt, beträgt 217980

*par, guß, ober noch nicht geljn .geograpf)ifche feilem @3

übertrifft biefe £öf)e mehr als achtmal bie £)ljatoa*

lagirt*©tpfelS über ber ^eereöfläche, unb wenn baä üftariotte*

(che ©efefc ber ftufenwetfe, in größeren ©$|efi gunehmenben

«Berbünnung ber £uft Uf bahin gültig wäre, fo würbe bie

Stchtigfett ber 2ltmofphäre tu btefer Legion faum noch gut»

fünftaufenbften Zweite ber £>ichtfgfett ber £uft in ber 9cäf)e ber

SDftereöfläche gleichen. (Steigerte fleh aber bie ©enßtät ber £uft nach

bem 3nnren ber (£rbe in bemfelben fortfehmtenben SSerhältntß,

in welchem fte nach ber Jpö'fje hinauf abnimmt, fo würbe fte

in einer £iefe, welche eben fo weit unter ber @rbfläche läge als

bie eben erwähnte ©ränge ber Sltmofpfyäre oberhalb berfelben,

fo groß wie jene ber (ürrbtsejle fetber fet>n. Denn nach einer

fchon oben erwähnten Berechnung ber tyfaftUr müßte bann bie

?uft fchon tn einer £iefe öon 7$ teilen bie Dichtigkeit be$

2Baffer$, in ber twn 11,* teilen aber fclbft bie Denfttät be$

«piattnametalleS übertreffen

©o läßt unö ber unmittelbare Slnblicf ber trbifchen unb

mithin »on ber (Sonne beleuchtbaren 2ltmofphäre unfrei $la*

neten erfernten, baß bie feflbefitmmte Segrängung be$ £uft*

fretfeö nicht bloö burch (Schwere unb (Schwungkraft, fonbern

burch einen anbrern, innern @runb gefchel)e, welcher hierbei auf

btefelbe SOßetfe wirft wie ber eleftrtfrfje gunfe, wenn er bei

bem 3*rfe&en be$ SöafferS bem (Sauerfloff beffelben feine (Span*

itung unb tyexmit feine ©aöform gtebt; ein ©runb, beffett

SOBtrffamfett auf einen bejlimmten Slaum ber £öf)e wie ber

£tefe befchränft fei>n muß. £>ie Sltmofphäre fonnte mithin jtt
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anbern giften eine onbrc, ungleich Ijo'ljer unb Wetter ttetbret*

tete fevm, wenn bie »ön ber (eleftrtfcfyen) Äraft ber @rbober*

fläcfte a&fyäitgenbe (Spannung eilte anbre, fräfttgere war; ifyre

burdf) ba$ Barometer bemerfbaren Ungletcfjfjetten bürfett nidjt

allem nacfy bem 5D?aßjtabe unfrer ©tatff beurteilt werben,

fonbern fte gefyen oon einer $raft au$, welche mitten in bem

unb neben bem Ofatdje ber (Schwere unb (SofyäfTon eben fo felbfa

ftänbig waltet, atö bte an^teljenbe «nb abftoßenbe $raft ber

@Ieftrt$ttät ober bte auflöfenbe Stöadjt ber 2Bärme.

2öa$ un$ tnbeß gundc^ft nnb am jtcfjerften tton bem 2uft*

fretä funb wirb, ba$ t(i fein 9D?aß «nb ®ewtd)t in ftattfcfjer

23e$ief)Uttg, fo wie ba$ $erl)ältntß fetner S3eftanbt^etfe nnter

ftcf> nnb ber anbren irbtfcfyen Äörperwelt* 2)tefe$ betraf

ten wir taxnm $uerfc

Dbgletcf) bte atm ofpfjftrifcfje ?uft faffc 772 (771,0 mal leicfy*

ter fjt alö baä SOöajfer ber Grrbe, anf bejfen £)berfläcf)e fte rittet,

fo tjt bennocf) biefeS ©ewtcfyt für größere Staffen berfeJben ntd&t

ganj nn6ebentenb, beim fcfyon bte&tft, welche ein Stromer er*

fitttt, ba$ lOftuß £änge, 10 guß Brette nnb eben fo tuel£ö'!je

fjat, würbe 80 $)funb wiegen» StomceKtö @ntbecfung be$ S3a*

rometerä fjat «nö inbeß ein Littel gegeben baö @ewtdf)t, ntcfjt

bloß ber in einem ©efäß entfjaltnen £uft, fonbern be6 ganzen

über ber ^rboberflädje fdjwebenben SuftfretfeS $u fwben. f#
beträgt biefeS @ewt*t in ben mittleren ©raben ber breite

am S9?eer fo tttel, aU bte 2aft einer DuecfjHbermafie, welche

28 Soll 2 Linien Ijocf) i% ober afö bte Saft einer faffc 32 pß
(gegen 383 3olO f)of)en SfBafferfäule* 2luf jeber gläcfte bem*

na*, welche einen Dttabratfuß groß tjt, rittet ein ?uftgen>tcf)t *>on

2316,53 9>fmtb, aufjebemDuabratjott «on mefyr als lö^funb.

2öäre bem 9ftenfcf)enletbe ntcf)t ein »erfyaltnißmäßtger ®egen*

brncf burcfc ba$ ifyn felber burcfjbrtngenbe, luftarttg flüjftge

Clement gegeben, fo würbe bte 2ltmofpfjäre auf feine 15 &ua*

bratfug große £)berfläcf)e, in ber Sfatye be$ SWeereS wie eine

Ca(l tJon 34748 «pfunben brütfem Wlit eben biefem ©ewtctyt

brücfet jebocfy biß gefammte Snftmaffe ber 2ltmofpf)äre auf tfjre

eigene, ntebrtgfte, unmittelbar auf ber (Srboberpcfte aufrufjenbe

&d)id)t unb giebt berfelben fjierburtf) jene 2)td)tigfeit unb jene

^igenfc^were, wefc&e, wie bor^in erwähnt, ber 772fle ^eil
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ber <£tgenfcf>were M 2Baffer3 3« größeren Roheit übet

ber @rboberpche wirb ber Srucf ber aufruhenben Cuftfäufc

»erminbert; bie Suft beljnt ftd) burcfj btc ihr inwohnenbe @la*

ffyität au$ unb wirb in bemfelben 5D?age »erbünnt unb fpeji*

jtfcf) leichter. Schon in einer Jpöhe »on 890 gug ^at ftch ber

2)rucf ber 5ltmofpf)äre um bert 28|len^eil feinet 23etrage$

»erminbert; ber mittlere 23arometerftanb ifi hier 27 Sott, ba$

fpe$iftfchc (Gewicht ber 2uft iffc 800maC geringer als ba$ be$

HöafierS, jene Suftfäute, mit welcher fid) bie Dberpcfje be$

Sföenfchenleibeö in$ ©leichgewtcht $ufegen hat, wieget 1241 $funb

Weniger (bei jeber 2inie, um welche baS Barometer fleigt ober

fällt, »ermehrt ober »erminbert ftcf> ber fogenannte £)rutf ber

£uft auf unfren Ceib um 103 ^funbe)* 3« einer Jpö^e aber

von 16400 gug über ber 3D?eere$pche hat ftch nach bem »Ott

5^ariotte entbecften ®efe& t)tc Cuft burch if)re eigne @lajftsität

fdjon um ba$ doppelte if)re$ anfänglichen Rauminhaltes au$*

gebebt unb gugleicf) »erbünnt. 3l)re @tgenfchwere ij* hier

1544 mal geringer al$ jene be$ SOBajferS, ber 23arometerjknb

hat nur 14 Soll £ö'he* Unb fo nimmt bie SSerbünnung ber

8uft üt bemfelbett $erf)ältmg $x, unb fdfjon in einer £öf)e »on

etwa brei teilen würbe biefelbe um ba$ »ieqehnfache ftcfy

»ermehrt jetgen: ber23arometer#anb betrüge bort nur einen Soll.

2luö jener (schwere, welche bie ?uftfäule an ber £>ber*

fläche beS Speeres f)at, läßt (ich ein Schlug auf bte ©efammt*

mafte ber in unfrer 2ltmofphäre enthaltenen Suft machen: Sßßäre

btefe allenthalben »on berfelben £)id)tigfeit wie am Spiegel be$

5^eereö, behüte fie ftch nicht nach bem ©efefc ber ihr ütwoh*

nenben QrlafH$ttät bei junehmenber Jpöfje über ber Abflache,

immer ftärfer au$; fo würbe ihre Jpö'he ohngefähr nur ebeit

fo »tel alö jene unfrer höchfien Söerge, nämlich 24594 ^artfer

gug betragen, £terau$ lägt ffch berechnen, bag bie gefammte

Cuft ber^rbe, wenn fle in überall gleicher 25tchtigfett $u einer

$ugel »ereint wäre, eine« Raum »ort 552077 Millionen <äw

biftoifen ober 10 SUftttionett Qubifmtikn einnehmen, unb bag

ber 2)urchmej[er einer folchen Äugel faß 268 (genau 267,6*)

geographifche teilen betragen würbe. 2)a3 (Gewicht einer

folchett Suftfuget wäre 9£ £rtllionett <pfunb*

£>ie 2ltmofpf)äre wirb, wie fchon erwähnt, »ornämlich au£
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$wei Suftarten jufammengefefcr gefunben: aus ©auerptoff* unb

©ticfjloffgaS, s« kenen noch baö gasförmige SQSafier unb ein

Heiner 3lntf)etl öon $ol)lenfäure hin$uforamr. Dem ©ewteht

nach fmb in 100 Steilen atmofphärifcher £uft 75,55 ©ticfgaS,

23,32 ©auerjtoffgaS, 1,03 luftarftgeS Gaffer ober SKajferbnnfl .

0,iö Äofylenfäure. Da jeboch bie (£igenfchtoere biefer *uer ©e*

mengthetle, wenn wir jene ber £uft als 1 fefcen/ bei bem ©tief*

floff 0,96913, bei bem ©auerßoff 1,1026, 2Baj[erbunft 0,62, $ol)*

lenfäure 1,526 betragt, fo wirb baS $erl)ältmß beS fflanmin*

IjalteS ber eigentlichen £uftarten in 100 feilen für ben ©ticfjtoff

}it 78,999, ben ©auerjlojf ju 21, bie $of)lenfäure $u0,ooi bejtimmt

jpterbet ijt aber baS Sßolumen beS gasartigen 2Öafferbunfte$

noch unberücfjTchtigt geblieben, welches bis 0,oia beträgt, übrt*

genS aber bei t)erfcf)iebenen Temperaturen ein feljr tterfchiebe*

neS tjt. SOöirb ber SIntljetI berechnet, welchen jebe biefer 2uft*

arten an bem ©ewicht ber £uftfäule ber 2ltmofpf)äre ober an

bem Drutfe nimmt, welchen biefelbe auf baS Barometer auS«

übt, fo ftnbet jtch, baß ber (Stfcffiöff bie Duecfjtlberfäule beS

festeren 21,2336, ber ©auerftoff 6,
18

, ber 2Bajferbampf 0,44

,

bie $o()lenfäure 0,02 30II jteigen machet, Denn bie 5Ka(Te beS

©ttcfftojf* ber 2ltmofpl)äre würbe für ftch allein 72074 23illio*

neu Zentner (einen jn 100 *Pfunb) bie ^caffe beS ©auerjtofffcS

22247, bie beS 2öafferbunjteS 982, jene beS . Äo^enfioffe*

98 Millionen Zentner wiegen, ober bem Volumen nach würbe

baS ©tiefgaö 7207400, baS ©auerjtojfgaS 2059000 (äubifmeu

len erfüllen, ben übrigen 9?aum nähmen bte betben mtnber be*

ftänbigen ©aSarten ein. Sßon biefen tjl unS fiter nur ber luft*

artige 2öafferbampf ober baS SßaffergaS fcon ^Dichtigkeit

DtefeS würbe, wenn bie 2uft überall gleichmäßig mit ihm ge*

fättigt wäre, bei ber mittleren Temperatur berfelben tton 10° 9L

in unfrer 5ltmofpf)äre für jtch allein einen Dfoum »on 112160

Qübitmeikn ausfüllen, (2rine folcf)e Quantität SKafferbampf

aber gäbe, wenn de auf einmal in tropfbar flüffige gorm über«

gfenge, 139 Ghtbtfmeilen SGßajfer; eine 9flafie, welche fajl baS

Doppelte »on jener wäre, welche ber Berechnung nach imSSer«

*) im Littel frei 10° Hf SSfame*



£>er SuftfmS. 313

lauf eines SafjreS »on allen glüffen ber @rbe bem Speere $u*

geführt wirb,

2Gir Verweilen f|ternärf)(l bei bem Sßerhältnig bcr beibett

Jpauptöaöarten beS'guftfreifeS su etnanber unb $u ben Körpern

ber (Srbo&erpc&e. sterbet mag e$ auffallenb erfreuten, baß

ftcf) ber ©auerftoff in ber 2ttmofpl)äre bem ©ewirfrt nacf) in

einem fo nahe gleichem Verhältnis $um ©ticfitoff beftnbet, als

er im SBagneteifenßem gum (Stfen flehet.. £>enn baS @tfen*

or^bul enthält gegen 23 Steile ©auerjtoff, welche mit 77 £h«*

len (£ifen öerbunben (Tnb: baö gasförmige (£rbmetall beS £uft*

fretfeö flehet, wenn wir ba$ 2öajferga3 unb bte Äohlenfäure

abrechnen, ebenfalls §u bem eS beglettenben ©auerjtoff nalje

in bem Verhältnis »on faft 77 gu 23- 2)er ©auerjtojfgefyalt

hat allerbingS nad) liefern von ber @efd)td}te beS (£rbmetall$ ober

(£ifen$ entlehnten Üftaßftab in ber 2ltmofpf)äre- ein fietneö Ueber*

gewicht über feine gasartige, metalltfdje 23a fiä, welches Heber*

gewicht vielleicht in 23egiehung flehet mit ber gunftton, bie

bem ©auerjtojf bei bem VerbrenuungSprogeß unb bei bem 2lth*

men ber organtfchen ffiefen gufymmt. £>ie 5Cßa(Te beS atmo*

fp^ärtfcf)en ©tidfltoffeS entfpräcfye übrigens, bei ihrer 5790 mal

geringeren @igenfd)were einer 3ftaj[e fcon 1235 Gmbitmetlen

gebiegenen difenS*

9>ret>o(t ^at fidj bemüht jene Spenge beS Drögens gu

berechnen, welche burefy bte lebenben 2öefen verbraucht wiro,

unb glaubt gefunben gu ha&en, bag biefe gange donfumrion

in einem Safjrhunbert etwa ben 7200jten ^eil ber gefammten

9!J?affe be$ atmofphärifchen ©auerjroffeS betrage. Sföit D^ec&t

erinnert jebpeh 25ergeliuS gegen folche SftechnungeU/ baß, fp

weit bie SGBijfenfchaft bieS gu beurteilen vermöge, baS Ver*

hältniß beä^auerjtofS in unfyem £uftfreiS alS ein beffänbtgeS

unb unveränberlicheS erfcheine. äjnbre, wie spar rot, weifen

gerbet auf jenen @egenfa& tyn, welchen ber £ebenSprogeg ber

fangen gu bem ber atfymenben £f)toe Wbe, ütbem jene im

©angen wieber eben fo Biel unb noch mehr ©auerjtojfgaS,

burd) bie S^rfe^ung ber ^ohlenfäure ergeugen, als burd) baö

2ltf)men beS gefammten ^tcrretcf)eö , fo wie burch Verbrennen

unb Währung auf ber @rbe ht«w>eggenommen wirb. £)ocö fd)et*

net auch in biefer 23egiehung fcfjon ber Umftanb, bag im hinter
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tmb fit aöfltg pftanjenrofett Amöben, über bem SBeltmeet

wie über ben ©tpfeln ber ©ebtrge, bei ©onnenfchein wie bei

trübem Söetter bte Spenge be$ ©auerftoffS immer ftcf> gleich

bleibt, barattf ^tit ju beuten, baß bte Sufammenfefcung ber

Sftmofp^äre auf einem felbjijtänbtgen ©runbe beruhe, welcher

aus einer 2öechfelbe$tel)ung ber C^rbftäcfjc mit bem £uftfrei$

hervorgehet £>af)er wirb patt be$ reinen ©auerfltoffgafeS wie

fiatt be$ ©ttcfgafeS, auch wenn beibe in einer fchetnbar luft*

bieten 23lafe ober tönernen Retorte t>erfd)foffen waren, balb

wieber bte gewöhnliche SÖftfchung ber atmofpfyärifchen Suft ge*

funben, weil in ber freien Statur alSbalb $u bem einen pola*

rifchen ©egenfafc ber 2ltmofpl)äre ber anbre ftch fyinaugefellt

;

Suftarten, welche ber gewöhnlichen 99?ifchung frembarttg ftnb,

wie ba£ 2Bafferftoffga$, auch wenn fte in Spenge au$ ben 3er*

fe^ungen ber Körper emporfteigen, verlieren jtch balb wieber,

unb nur ba, wo ein £f)eil ber (£rbfläcf)e im etngefchloffenen

DSaume, etnfettig in 2Bechfelwtrfung mit ber aufUegenben £uft

tritt, fann burrf) btefe 2öechfelwirfung ein abweichenbeä 2*er*

hältniß ber ©aöfpfjäre erzeugt werben.

£)te 6eibcrt JpauptgaSarten ber 2ltmofpf)äre ftnb in btefer

nicfit auf cfyemtfche 2ßetfe, fonbern £fyetl t>or £f>etl burrf) eine

polartfche Slnjiehung vereint* 2öären fte cfyemtfch tterbunben,

wäre bte atmofpfjärifche ?uft ein mebereS Dr$b be£ ©ttcfflof*

fe$, bann erfcfjtene e$ mit jebem bekannten ^aturgefefc in Sßßfber*

fpruef), wie baö l)öf)ere £)r*>b, ba$ eigentlich fogenannte ©tief*

jtoffortjb, welches boch fchon ben boppelten 2lntfyetl be$ £)r^

genö in ftch enthält, ber atm ofpfyärtfchen £uft mit folcher Seich*

ttgfeit ifjren ©auerftoff entheben unb mit if)m jur falpetrigett

©äure werben fönnte; wären aber beibe (Baöavten bloß nach

mecfyantfchem ©efefc unter einanber gemengt, fo' müßte ba$

frfjwerere ©auerftojfgaS, wegen btefer größeren (Schwere all*

mältg ftch mefyr $ur &efe fenfen «nb bte tiefer gelegnen ©e*

genben würben reicher t^axan fetjn al$ bie f)öl)eren. <5o aber

ftnb ba$ ©auerftoffgaS unb ba$ <5ttcfga$*an allen fünften

be$ £nftfretfe$ fo gleichmäßig jufammengefeKt, wie bie £f)etl*

chen be$ 2llfof)ol$ mit benen beö SOöafferö, unter welche man

fte mtfehte- 3^acft bemfelben @efe&, nach welchem bte Uitcn

£auptgemengtl)eile beö ©runbgebirgeS ber @tbe: gelbfpath unb



25er CuftfreiS. 315

&uar$ fa(! an attc« fünften cfttc^ ©eMrgcö grefdjm&ßfg aufam*

tnengefellt finb* Unb wie swifcfyen ben gelbfpatf) , bcr bem

©ticfftoff entfpricfjt unb beit £Htar$, welcher ^icr ben ©auer*

ftoff barjMt, mit anberSartigem ©efüge bie SSlättlein beS

©limmerS ftcf) einweben; fo bringet rnftten in bie Jpauptmi*

fcfyung beS £uftfretfeS bejMnbig ber luftartige SOöajferbampf

f)tnettt, beffen anberSartigeS, $ur 23tlbung ber horizontalen

@cf|tcf)tett ober S3lättcfjen geneigtes ©efüge, bem Singe überalt

ftcfytbar wirb, wo fccf> feine 9Dfatjfe etwas mächtiger anläuft

3m gewöhnlichen Suftanbc ffnb aber biefe ©emengttyeile fo $u

einem gemeinfamen ©an$en tterbunben, baß allerbingS ber

©cfyatf nnr als einer burcf) fte hinburchgelettet wirb, wäfyrenb

berfelbe, wenn jene Steile wie brei befonbre 2ltmofpl)ctren burcfy*

einanbergewebt wären, burcfy ben Söafferbampf tn einer um
ein günftfyeil füqeren Seit jum £>f)re gelangen würbe als burdj

ben ©auerjtojf, fo baß bei wetten Gattfernungen berfelbe eine

£on, in brei ober bocfy in jwet »ergebnen Momenten *>er*

ttommen werben müßte*

9tfod) einer befonbren Beachtung tjl bieSlrt ber Grutmifcfjmta,

beS 2BafferbampfeS in bie Jpauptbejtanbtfyeile beS £uftfreifeS

Werth* 2lucf) t>ann f wenn bie @*be feine luftartige 2ltmofpf)äre

hätte, würbe baS »erbampfenbe ^Baffer eine folche um fte bifc

ben; benn baS Sföaffer löst ftch felbflt im Inftleeren D^anme iu

kämpfe auf unb $war gan$ im SSerhältmß ber Temperatur,

fo baß bei 10° 9?. in baS trocfne 9iftebtum beS fünfllichen 33a*

cuumS gerabe eben fo siel — nicht mehr unb nicht minber—
SOöajferbampf aufzeiget als in bie trocfne atmofphärifche 2uft

eines eben fo großen ©efäßeS* £>aS, waS mithin bem 2Baf*

fer feine ©aSform »erleidet, baS fcheint etwas SinbreS $u fesptt

als baS, waS ben ©auerftoff unb ben ©ttcfftoff $u Cuftarten

machet; bei biefen bloß eine eleftrifche $raft, bei jenem ttor*

Ijerrfchenb unb faft auSfchließenb bie 2Öärme*

2)er *ftaum beS Siekers, welcher aujferhalb ber ©ränje

ber 2ltmofpf)äre lieget, erfcheint unfrem 2luge fchwarj unb bun*

fei, wie bieS nach ©anffureS Beobachtung fcfjon ber 5lnblicf

beS Rimmels auf ^o^en Gebirgen beweifet 2)fe garbe beS

SOBajferbunfteS tft weiß, wie bieS ber Slnbltcf beS mit SBaffer*

bämpfen überfüllten SuftfreifeS geiget. Die garbe ber eigent*
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Heften atmofafjartfcfyen 2uft fommt unfrem 2luge Malt »or, unb
jtoar befto bunfler, je f)ö^er wir ffrjjen, je mef)r unb näfjer

ber bimfelfcf)tt>ar$e Jptntergrunb beä 2lerfyerö bureft fte fjtnburcf)*

wirfet. gür jtcfy allem, in oorfyerrfcfjenber Spenge, würbe ba$

<Sttdga6, bteS lefjrt ber 5lnbltd beö $tmmefö beim 2öef)ett

beS <&amum, rotfy, baö 6auerftojfga$ otelletcfyt grün erfreutem

£)a3 £tcf)t ber @onne unb ber anbren ©eflirne, wenn eS gleich

mäßig feinen ©djeüt burefy bte 2Jtmofpfyäre ergeußt unb biefe

mit fetner £elle tränfet, macfjet ben?uftfretö ju einem retdjen

25ef)ältmß unb Präger ber oberen Gräfte: ju einem 23ertf)eiler

be$ belebenben (Stnflujfeö an alle Legionen unb einzelnen 2öe*

fen ber trbtfcfyen Statur,

3n regelmäßiger 2Becf)felfolge wirb nur burefj baS 3lt^

«ten ber orgamjcfyen 2öefen bte Suft jefct jum $Hjetl iljrer ©a$*

form entfletbet, bann fcou neuem beim tfyterifcfjen ^luSatfjmen

unb öegetabtltfcfjem 2lu6l)aucl)en mit berfelben angetan. £)te

£eben£fraft, wie bte (£leftrt$ttät, Vermag ben ©titffioff unb

ben ©auerflof $u bejMnbtgen £uftarten ju gehalten. (£ine

foldje
sJtatttrfraft ber Ijöfyeren 2lrt muß e$ aud) ttor allem fe^n,

welche ber SufaroweitgefellMtg ober polartfcfjen $ermtfcf)ung

biefer betben ^auptluftarteu ifyre unwanbelbare 23efiänbtgfett

gtebt unb ba$ $erf)ältniß ber einen gur anbren immer wfebet

f)er(iellet bilden f)ter überall fo fyarmontfcf) befftmmteS

*J!#aß unb ßafyl ««b <$ewtcf)t !jen>or, baß ber ©ebanfe an einen

^fälligen unb inedjantfcfyen 3ufawmenf)alt be$ @rbförper$ mit

feinem Suftfretfe tton felbß »erfcfywtnben muß. @ine Äraft,

jener be£ Sebent felber nafye tterwanbt, tjt e$ benn, wel#e ben

SuftfretS in biefer fetner üöeite unb £öf)e über ben Umfang

be$ Planeten auSgefyanut erhält unb tf)m feine innre polari*

fcfje @ntgegenfefcung »erleidet» Unb ber SDfttwirfung biefer

burefy bte gan$e irbifdje Sftata? walttnbm Äraft bebarf auefy

ba$ orgamfcfye $eUn ofyne Sfuffyö'ren $u fetner @rf)altnngt

Darum begehrt e$ beftänbig be$ tton Gräften be$ 2tcf)teS buref)*

brungenen ©auerjtoffeö ber 2ltmoftl)äre, bamit bureft biefett

immer wieber bie polartfcfye Grntgegenfefcung in feinem Snnreit

erneuert werbe, ofyne welche fein Söeefjfefoerfefjr unb feine

^Beweflung ber prgantfcfjen Elemente möglt^ wäre*



£>cr SuftfretS. 317

€rl. SBem. SBä&rcnb itaer) ^cr £cBre einige Stften ber £uftfret$

ti$ JU ten ©efHrttett (Apulej. de deo Socrat. p. 46 ed. Elmenhorst),

bi$ JUr@Ottfte (Aristot. de caeloll, 8sqqu.j Stob. Eclog, phys. I, 534)

©Der boeb bis jum SOtonbe (Stob. 1.1. 358) reteben follte, giebt iljttf

febon bte^böfi* $u ben Betten beSlJUiniuo eine ungleich nähere ©rdnje
(Plin. Hist. nat. II

, 38) unb nimmt/ jenfeirö tiefer ©rdnje M tröu

feben £uftfreife$ einen umfaffenben 2teü>er an (Chrysippus ap Stob.

Eclog. phys. I, 446). 93on einem £ebeno>rinjt> (zwnxoV), toekM
fcem 35lut ber 2tbern tnnenroobne unb meiert in biefeö auö Der £uft,

bureb bag 2tti>men fomme, rebet l> 1 1 o (de virt. et legat. ad Caj.

1009 Unb de execrat. 933, ed. Mang. II, 563 unb 432). £)te er*

flicFenbe SBirFUng einer burd5^
c
2ltr>men ober bureb ba$ 93erbren:ien ber

Sohlen oerborbenen, roie ber über ©ümpfen febroebenben £uft pel>6rtc

ju ben allgemein bekannten €rfcbt'tnungen (Phil. l. I.; Galen, de

tuenda sanitat. L. I, Tom. IV, p. 228; Didymus in Geopon. II, 3,

p. 71 5 Plin. XVIII, 6; Vitrnv. I, 4j Strab. XVII, 793 üergl- V, 213).

35efonber$ roar bte 28trffamfeit ber ßohlenfdure in ben fohlen unb
©rotten häufig beobachtet roorben (m. ». bte ert. 55em. jum §. 22)*

«Ben bem 2lt()men ber Sifcbe, roelcbeö allein bureb bie ba$ 2£af*

fer burebbringenbe £nft unterbauen roirb, fc-U in einem fpätren 21b*

jebnitt auefüb.rlicbcr gerebet roerben. £ie atmofpbdrjfcbe £uft, bic ficr)

im@erodffer finbet, erfebetnt jroarrct'cber an ©auerftoffgatf alß bie be$

£uftfreifet , boeb enthalt fte ebenfalls ©titfgatf beigemengt, baoon bie

gifebe beim 2ttl)iuen eine jtemlier) anfebnltcbe sDienae abforbiren.

,« ^)tel)t)grometrifcben Untcrfucf;ungen oon ©auf für e unb be £uc
Ratten $u ber Meinung verleitet, als ob bie £uft in größeren £6ben
ber Strmofpbdre trockener, freier oon SßSafferbdmpfen feo als au ber

jOberfldcbe ber €rbe; bie tlnterfucbungen ber neueren 3eit, toelcbe mit
anbern Söerfjeugen unb auf anberm 2öege angebellt tourben, l;aben

bagegen gelehrt, ba§ bie £uft in größeren £6hen nacb bem ©rab ber

bort l)errfcbenben Temperatur gefdttigt fer> mit Söafferbampf. 3)te$

fanb unter anbern ©reen, altf er ftcb tn einem 2lerojtateu 11039

ltnb 11293 1)00 erhob (Journ. of Scienc. Literat, and the Arts

Nr.XXIlI, p 14).

gebet gubifjoll atmof^l)artfcr)e £uft roiegt 0,4631 ©ran, ober rttc&t

ßanj £@ran, bie £uft ift mitbin 771,8 mal letebter aU SÖajTer unb
l0463mal leichter aU =QuecrTUber. — Örigentlicb laflfen ftcb, rote feben

oben ermahnt/ nur bie betben #aupt?£uftarten als ooüfommen be*

ftdnbtge söiifcbungötfyetle unfrer Sftmofpbdre betrachten ; ba$ gasartige

Sß3affer ober ber SBaiferbampf toirb äfoar aucr)/ im normalen 5Serl)dlt*

nif immer in berfelben gefunben, bod) roecbfelt feine Spenge fcl)on mit
ben ©raben ber Temperatur, inbem bei größerer Söarme mebr Sßaf^
ferbampf emporfletgt, rote bieö aueb im ©rcjüen bie Spenge ber tropu
feben SHegenfiutben bejeugt- Äie Tenft'ou beö StÖafferbampf^/ b. b»

ber £)ru<f , roeieben berfelbe in ber £uft auf baö ^uecfftlber beö $5ß>

rometerö ausübt/ betragt nacb ^ÜÜtmetern bei 15° beö bunberttbeili^

gen £bermometer$ l2 /a37/ b. I). ber SSafTerbampf fann bet bieferTem^
peratur eine ^uecfftlberfdule oon biefer^obe (»on fajt ^3oll) tragen.

£)ie Tenfton beö Sßajyerö betragt übrigens in sjjiillinietern für nach,*

Uebenbe Temperaturgrabe beö lootbeiligen Thermometern

© t a b c X e n f i o n

1/335

2/631

5,059

6/Q47

-f 20~ 10

+ 5
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© t a t> c

4- 10
£ e « f i o n

15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

9,475

12,33?

17,314

23,0<)0

30,645

40,404

52,998
88,742

144, 66

229, 07
352, 08
525, 28

760, 00
1066, 06

1448, »8

1907, 6?

35ei 26°2ö<frme Ijat mithin ber göafferbamyf fcöort fo »tel Äraft, ba§
er ba$ =OuccFfilbec um i3oll, bei nocb nicbt 40° um 2 3oll, bei etwa
53° um 4 3oll, bei faft 68° um 8 3oll, bei eth>a 84° um 16, bei
102° um 32 3oll emportriebe (bei weniger als 100° wäre Die #6be
fcbon über 28 3oll). SS>v. ». 35iot, bei Serjeliuö: £el;rb. ber<£&em.l,© 378.

Äoblenfdure tn einer geringen Quantität tflt stt>ar fd&ott t)on@auf*
fure in ber atmofabdrifcben £uft auf bem Montblanc entbecft Wor*
ten; D. £umbolbt fattb welcbe in ber £uft, bte ©arnertn üo«
feinem aeroftatifcben Sluffluge mit ftcb brachte, ©at>£uffac felbjl in

jener £uft, Die er bei feinem Stuffieigen in eine -06f>e t>on 20428 §ujj

gefammlet batte, aufferbem baf? aber bei tiefen SSerfucben baö titelt

gan; überfeben werben barf, Wae" bte %lä\)t be$ atbmenben unb auö*
bün|tenben sjftenfcben, welcber bie £uft einfammlete, beitragen fonnte,

tüirD aueb, felbjl in ber freien 2ltmofpbdre, bie Spenge ber Äoblen*
fdure febr ueranberlicb gefunben. *ftacb ©auffure b. 3üng. füll fte

tm Sötnter faft £ weniger betragen alö im ©ommer, fte foüte im
SBinter 0,000479, im (Sommer 0,000713 beS 55olumenö ber£uft feon
(Ann. de Chim. et de Phys. II, 199; ©ilb. Statt. LIV, 228). Ueber
bem SDieer, berOjtfee wie M<Zcmal$, fanb «Bogel bie £uft faft »oll*

fommen frei »on Äoblenfdure (©ilb. LXXII, 277). dagegen nimmt
t>er ©ebalt an Äoblenfdure in 3immern, wortnnen »iele SSttenfcben

atbmen, febr ju: in einem ©aale, wortnnen 200 sjftenfcben 2@tunben
geatbmet batten, fanb £alton 0,oi unter ber£uft 3« ©ruben unb
Vellern, wo bie febwarje, an organtfeben Ueberreften reiebe £)amm*
erbe, ober ©dbrungtfyrojejfe bie £uft jerfe^en, ftnbet man juweileti

nacb ^erjeliuö biö 0,07 Äoblenfdure in ber £uft, ja ber ©ebalt
fann biö 9<pro$ent fteigen, wo er jeboer) unauöbleiblicr) €rfticfung wirft,

Weil bann bte eingeatbmete £uft eben fo t)iel $ol)lenfdure entbdlt als

ficb gewollter) in ber auSgeatbmeten ftnbet. — *ftocb unbeftdnbiger

Unb jufduiger al$ ber ©ebalt ber 2ltmofybdre an tfoblenfdure ift ber

an SBafferjfoIfgaö, obgleicb biefeö ©a$ bureb me&rere ©dbrung^rojeffe
per organifcbenÄorper, »or allem aber bei btxZUütftit berSSulfane

, tn ntebt unanfebnltcber Spenge erzeugt wirb. £)enn febon bei einer

geueröbrun^ unfrer ©ebdube Wirb biß £eftigfet't beö Seuerö bureb auf^

gefprißte^ SSBajfer nur noer) »ermebrt, fobalb bie brennenbe SÄaffe unb
ibre 45t^e fo grof? i(t/ ba§ baS SSaffer, roomit man lofeben n>ia, bie

©teile, auf bie es fallt, niebt abfublen fann, inbem bann bie »er*

fe*nnenbe Sfo$$ mit bem ©auerltojf M Gaffers fiel? »erbinbet, baS



£>er «ttftfrc». 319

SBafferftoffgaS öBer frei Wirb, welche* bann mit einer fcoben unb Maf*

fen Stamme »erbrennt Söor allen Serben aber bie SSafferJxSmpfe,

Wenn fte burcb glübenbe Waffen, j. 55. brennenbeÄoblen jtretcben, leicht

gerfe^t unb ba$ SBafferitoffga* erseugt, wie ftct> fcbon bei unfern SÖ3inb;

ofen setgt, wenn Wir SSSaffer auf Die beiße be$ untren 2lfcben*

beerbet flutten. ^Diefe 35ebtngungen jur 3erfel$ung beö Söafferö ftn*

Den ftcb aber bei Den oulfauifcben sftaturprojeffen im Wym ©rabe,

fcafjer ficr) auch bei biefen ba$ 28affer|ioffga$ öfter in ber 2ltmofyl)äre bemerk

fen laßt. €3 febetnt jeboeb biefe ©a^art eben fo leicht lieber aus bem

£uftfrei* su oerfebwinben unb mit bem ©auerftoffgaS von neuem 2Öaf>

fer $u bilben, alö fie entjianben war. — (Einen noch unbejtdnbtgeren

©emengtbeil ber atmofabdrifeben £uft bilbet bie jufdllig, burcb grojje,

unterirbifebe 93erbrennunge>ro$effe btnauögeratbene fcbWeflicbte ©dure,

Welche auf beu 2ltbmung$* Wie auf ben Sgerbrennungß^roje^ fo bem*

tnenb einwirft, bajj s. 03- nach einem bekannten Söerfucb ein brennenber

<gcj)orntfein babureb gelofcl)t werben kann, bajj man ©cbWefel auf bem
beerbe anjünbet unb oerbrennen lajjr.

£in ©drtner in §loretu War U, welcher ber feit fajt 2000 gab'

ren betfanbenen jp>errfc^aft ber £ebre beö Slriltoteleö, oon einem hor-

ror vacui, welche ba$ Gaffer ober einen anbren Äorper in ben leeren

SKaum hineintriebe , ein (Enbe machte. <£r hatte eine übrigen^ febr

genau gefertigte Sßafferpumpe über 40 Halmen hoch gemacht; ba$

SSaffer wollte aber in Derfelben nicht l)ol;er als 18 (Ellen ober 32 $ar.

§U§ anzeigen (Renat. Cartes. Epist. Amstel. 1682, III, Vol. 4;

11, 91, 94, 96; Hl, 102). ©elbfi ber fonft aus ben Q3anben ber

Slrtjtotelifcben Autorität fo freie ©altlet, obgleich er bie ©cbwere
ber £uft fannte unb biefe jum 400tfen £beil ber €igenfcbwcre be$

Söaffer* bejtimmte, febien ftcb bei ber Srfldrung ju berubigen: ba$

fcer horror vacui gewiffe ©rdnjen feiner SSirfTamfeit babe (Galilei

Discorsi e Demonstrazione matemafiche intoruo a due nuove science.

Leid. 1638). £>a erfanb fein ©cbüler Norrie eilt 1643 in bem nacb

ibm benannten Sßacuum ein neue$ Littel ben ©ewiebtobruef ber %tf

moftbdre ju beobaebten, benn eä seigre ftcb, ba|* ba$ ;QuecFftlber in

tiefem 93acuo im Söerbdltnif feines ©eroiebtö eben fo bocl) (teige al$

baö SSBaffer in ben Stohren ber ©augpumyen (2\ §u§ ju 32 ober ge*

»auer 3i /9 i5 §u§). Sorricelli tbeilte feine €ntbecfung bem treffücben

«Pa^eal unb€artefiu^ mit unb obgleicb Caecal anfangt bie £ebre

»on einem horror vacui aueb bierbet niebt ganj fallen lajfen wollte

(Experiences nouvelles touchans le vuide. Par. 1645), fom er boeb

auf ben fruchtbaren ©ebanfen, ben oerfebiebnen @tanb M Q5arome^

terö in ber €bene unb auf einem ©ebirg oergleicben ju laffen, weil,

Wenn M ©teigen ber jQuecfftlberfdule oon bem ^öruef ber £uftfdule

abbdnge, jeneö fieb mit ber £ol)e ber le^tern jugleicb oerminbern mujTe.

€r »craniale mitbin feineu ©cbwager Zerrter im %al)t 1648 ein

Barometer auf ben etwa 1500 5. boben tym be £)ome ju tragen, unb
tperrter fanb, ba§ bort bie ^)6be ber ^uecffüberfdule um 3 3oll oer^

minbert Worben fet). tpaöcal beobachtete nun felber febon auf bem
Stburnt oon % 3acqueö unb an feinem gu§ ben ©tanb be$ Q5arome^

terö unb fanb il)n bort um etliche £iniett niebriger. Sorrieellt, ber

1647 jtarb, hatte biefen offenbaren ^rwei^ feiner Theorie nicht mehr
erlebt; tyateatt SÖerf, Worin bie ganje Xbeorie betf £uftbrucfeö ooU*

ftdnbig entwickelt War (Traite de rEquilibre des Liqueurs et de la

Pesanteur de la Masse de Fair) erfchien 1663, auch erjt nach ^afcalö
£obe (ber am 19. 2lug t 1662 gefh war). — t)er £>rucf ber atmo#

flPharifchen £uftfdule jeigt ftcb noch befonber^ an Körpern, bie über
einen luftleeren SHaum gebreitet fint>. Sßenn bit twwnntw



320 £te Meteore.

beburger (©uertcfefcljen) .ftolbFugeln an f&rer öberfTäcße jebe t

©ratfujj ober i44^iu3oa betragen unb bte £uft $ttnfc!)en beiben &in*

länglich oerbünnt tft, werben fte burcp ben äuffern £uftbrutf fo fejt

aneinartber getrieben, bajj auf jeber (Seite lO^ferbe ange|>«nnt tvttf

ben muffen, um fte oon einanber su reiffen.

iöte $5erea)nung über baö Volumen be$ tn ber 2(tmoftbare bei
10° 9t entminten SBafferbampfeö unb roieberum be$ in biefem enfe

baltnen SBafferS f. m. in @el)ler$ yl)t)f. 2Öorter&* neue Q3earbeit. I,

@. 468.

Heber 93reooft Q5erecbnung bet$?enge be$ ©auerjioffo*, ber buref)

bte orgamfdjen Söefen »erbraust roirb, f. m. Q5erieHu£ a. a. =0. I, 345;
bie SSerecfynung über bie £uftbilbung buref) ben oegetabilifcpen Sebent
yroje& bei <Parrot ^31>t>f. III

, ©.404. €m$ftenfcf) oerbrauc&t burc&ö

Sttbmen täglich fo oiel@auerftoff, alö in I25<£ub.§ujj atmofa&artfcijer

$uft enthalten ift.

Ueber bie (Sefcbtcbte ber (Entbecfung ber ©aöarten »ergl. m. bie

erf. 35em. jum §. 10 m. ©efa). b. @eele.

Sic SK e t c o r c.

§* 23. 2)te IDberpcrje beö SuftfretfeS , auf beflen Sobett

n>tr leben, roürbe einem 2(uge, ba$ fte Don oben, Don ber

£öf)e beä 2letf)er3 Ijerab betrachtete, eben fo memo, atä eine

ebene $ugelflädje erfreuten, benn bie Oberfläche ber @rbe.

2Bte auf btefer ©ebtrgSfetten unb SEfyä'ler, Jpöf)en unb liefen

ftcr) mtfcfjen, buref) beren ÜBecrjfel ba$ frifcfje Strömen unb

ber Äretälauf beö SOöajferö erzeugt roirb, fo folget auefi tut

SuftfretS beftanbtg 2Utöber)nung auf 3afanimen$tel)ung, jpöfye

auf £tefe. Unb rote auf bem tobe baö 2Baf]er ^ter al$ 33acr)

ober %iu$ yon ber 2ln()6'f)e r)erabrtnnt, bort al$ mächtiger SOBaf»

ferfall Don ber gelfenroanb nteberftür$et; fo fließet tn jener

oberen Legion ber £uftjtrom balb af$ fanfter 2Btnb fcon ber

Hebung $ur ©enfung, balb aber (fftrjt er ftcr) mit ber ©e*

Walt unb (schnelle be$ ©turmrofnbeg tton ber ungleich Wfymn
Sufffäule jur £tefe r)erab* (so roirb aucr) in btefer üöett ber

IDfftantfchen ^uftfyaßen, rote auf ber unfrtgen bte 9J?anntchfal*

tfgfett ber Jpö'hen unb 9cteberungen unb ein bewegen ber

(ströme gefunben; aber rote bte Zone im £febe beö @alebom*

feiert ©ängerö, tjr jene ?uftmelt roanbelbar unb beweglich:

ir)re ©ejtalrmtgen roecr)6len unb stehen öon Ort $u Ort, rote

bte innren 33tlber, welche bte ©eele ftcr) fcfjaffet unb roteber

»erfcf)euc^ef*
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Der eine ®runb, welcher tteränbernb auf bfc tmb

Dtchttgfeit ber Suftfäule einwirket, tft bte ©arme. Die SXt^

mofphäre hübet um bte (£rbe eüt Spbäroib, beffen Durchmef*

fer am Slequator ungleich großer ifi benn an ben g3ofeit* Die

wärmenben ©trafen ber aufgefyenben ©onne beerten täglich

bte£uft au$, bte ffd) al6 $ftorgenwtnb über baS £anb ergießet;

jeber fchatttge ©alb, an beffen D?anbe ofjnc, Aufhören, aud)

bei fonjl: ftttter ?uft, ein erfrtfdjenbeö ©ei)en bemerkt natrb,

Derrätl) unS bte äSerfchtebenljett ber 2fu6bebnuug ber fonnig

erwärmten mtb ber abgefüllten 2uft; baj|H6e lef)rt uu3 am

Stranbe be$ 50^eere6 ber ©cchfel ber 2anb# unb ©eewtnbe,

ja im steinen jebe öorüber$tel)enbe, ©chatten gebenbe ©olfe.

Slber wenn and) ber eine ©runb ber innren ©eftaltnng ber

2uftfäulen in bem weeJjglenben Hinflug ber Erwärmung $u

fneften ijt, fo barf neben btefem ntrf)t jener anbre, nngfetd) be*

bentenbere überfein werben, weldjer, wie wir im üorfycrge*

henben §. faf)en, ber eigentliche ©ruftb be3 ^»tfiefenS ber

(?5a3form ber 3ltmefp[)äve tft: jene (eleftrifchej ©pamtung,

welche yinachfl* tton ber $raft beg Planeten felber ausgebet

Dtefe unterliegt einem innren ©eäjfel, weiter, bt'6 $u einem

gewiffen 9D?aße, son ber (Stellung ber ©onne unb bcS ?^on^

be$ unabhängig tpt, wiewol)l btefe ©elt ber ©efttr'ne nicht bfög

burd) i^re an$ief)enben Gräfte ben ?uftfreiö bewegt, fonberu

aud) fKfflwenb ober tterftärfcnb auf bte (efeftrtfdje) Äraft ber

^lanetenfläche $u wtrfen öermdg.

teilte anbren ©eflaltungen unb $eränbernngen im £uft*

freiö fallen öfter unb letzter inS Singe, al3 bte, weldje am
luftartigen ©affer gesehen, empfängt btefeS feine @aS*

form swar üorl)errfd)enb burd) bie ©arme, unb aud) bann,

wenn fetnanbrer ?uftfretö »orbanben wäre, würbe eine ©pt)äre

beö bunjlförmtgen ©afferS ben Planeten beftänbtg itmgebett/

bod) wirft offenbar auf baS ^ejleben ber ?uftform beg ©afc

ferS bie eleftrtfdje (Stimmung ber ^tmofphäre günflig ober ünf

günjltg ein unb e3 beftef)et gwtf^en betben jene polartfdje %n*

$tehurtg, welche, nach % 22 aud) ben ©ttcfjfoff fo beftänbtg

jum ©auerftoffgaä gefettet. Dag luftartige ©affer fanrt in

berfelben 5Dtenge einmal fefier, ein anbreö 9D?a'l leichter trenn*

bat in ber 2ltmofpf)äre gehalten fep, einmal negattö, anbre
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9J?aIe pofttfo $um ©rief* unb ©auerjloff ftcfy Debatten; benn

auffer bem ®efe# ber gcn>öf>nHcfjcn Slbfyäfton ber Körper wir*

Jen Sterbet nod) anbre ©efefce ber Sufammenfjaltung, tton benen

gum £()eü ber Sauf ber Witterung abhänget. 21bgefef)en f)ter*

»on, fo bewirfet im ®an$en jebe Abfüllung ber £uft, wenn

btefe ttorfyüt mit SBaffer gefätttgt war, eine SSerbtdjtung beS

luftartigen üöafferö jur tropfbar Pfftgen gorm, (n welcher

bafielbe entweber alS £f)au SBoben gefaßt wirb, ober in

ber gorm beS 3cebel^ iinb beS ©ewölfeS in ber fyöfyeren D?e*

gton fid) anfammlet- <Bo lange $wtfd)en ber Grrboberftädje unb

ber 2ltmofpI)äre ober gwtfcften bem SOßajferbunft nnb ber £uft

jeneö polartfdje 23erf)ättmß befielet, bei welchem btefe gtetd)*

fam pofttttt, jene negativ eleftrifd) erfdjetnen, wirb ber 3^
fammenfyalt beä SßaffergafeS mir ber Suft ttorfjerrfcfyenb nur

für bte tägliche SStlbung beS £f)aue$ günfttg gefunben; wenn

aber ba£ bunjlförnuge 2Baffer unb metjl: $ugletd) oud) bte @rb*

fladje jene DMe übernehmen, welche im normalen Sufanbe

nur bem eigentlichen SuftfreiS gebühret; wenn jene betben $u

btefem tn pofittttcö (latt in negatitteS $erf)ättmß treten, bann

Derrätf) ftd) btefeS aUhalb burd) baS Crntjtefjen ber Wolfen

nnb wäßrigen Meteore,

3n ber @efd)id)tc ber 2öoIfen wicberljott jtdj, wie tn einem

fd)h)äd)er ge^etdjnetem i^adjbtlb bte ©eftf)td)te beS (£ntftel)en$

ber feften Grrbflä.djc unb tfyrer geffeumaffen. @S walten and)

nod) tn jener btefelben ©efe§e ber ©efMtung unb ber 2Bed)*

felwtrfung ber gefalteten Mafien, welche etnft tn tiefer ge*

waltet, £>it «Stoffe, au$ benen bte Qrrbttefte ftd) erzeugte,

waren, felber flüfftg, im 2öaffer gelöst unb gefjaften; ba$

Material ber wäßrigen Meteore wirb in ber £uft gehalten

unb öon btefer getragen. Sei beibm war unb ift e$ bie 3öärme,

bort beS Grrbtnnren, f)ter ber Sonne, welche ben btlbfamen

(Stoff in ber Sphäre beS SSafferS ober ber Suft emporfyub

nub ausgoß

Sie 25ilbung ber Wolfen fann nur in bem unteren %f}t\t

ber 2Jtmofpl)äre gefcfje^en. @tne bidjtere Cuftfäufe aKetn »er*

mag ber 5Q?affe btefer wäßrigen Meteore tfjre „Wartung'' unb

Sugfetd) bte^aftS gu geben, auf Werdjer fte ftd) tterbretten unb

abragern tonnen. Sfjre Ausbreitung gefd)iefyet in ber $egel in
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horizontaler Dichtung unb ba$ ©eroöTf votrb enttoeber gefcbich'

tet: in parallelen Magert übereinander gefügt gefunben, ober

tt ^änfet ffeft ungerichtet in gtetd)förmtgeren Mafien an. —
Sie £rö'pflein be$ tterbiebteten 2Bafferbunptee, toorauS ba$

©eroolf $ule&t bellet, fmb in 2)IäöcfjengefMtmtt ?uft oermtfebt*

SBenn bie ©pannfraft be$ »erbitteren SunfteS gleich

mit jener ber Suftfäulen bis jn einem geunffen 9!)?aße »ermtn*

bert wirb, bann brtcf>t baö horizontale ©etoolbe ber Wolfen

unb b(e ^erbrochnen krümmer fenfen ftcb als D?egengett>olf $ur

@rbe. (ürtne örtliche SSermtnbrung ber Jpö'he ber tragenben tüft*

fäule pflegt insgemein, auS ben im ttorbergehenben § ermähn*

ten ©rünben biefe 5Inflöfnng be$ febwebenben ©ewolfeö $n be*

gleiten, fo wie e$ bte SSermtnbrung ber 6pannfraft (nnb

2Bärme) nnb fytermtt zugleich ber £6be ber tragenben Sßaffer*

faulen war, welche baö @tnbrecbenber fcorf)tn horizontal, um ben

$em beö ©runbgebirgeS her abgelagerten (Schiefer nach ftcb

$og. 2>a$ verbrochene ©etoölbe ber 2uftroaffer ballt ftcb öfterö

$u einzelnen, bitteren Söolfenmaffen an, in benen baö 3cr^

reiften ber fcorbtn jnfammenbängenben £agen, lote baS j$tt*

brechen in ben Steilen euteö fejlen Körpers elcftrifcbe Gräfte

werft Siefe eleftrtfcbe «Polariftrung nnb 9öect)feCtoirfnng ber

einzelnen Wolfen fft e6, welche in bem jefctgen EuftfretS bie

@rfcbetttungett be$ ©ewttterS erzeuget, wie fte etnjt bei ben

noch im ©ctyooße be£ ©ewäfferö gerbreebenben ©chiefern ba$

Grntjleben ber (metallfübrenben) ©äuge begrünbete, 2luf eine

innre SSerroanbfcbaft betber Vorgänge febeinet nicht bloß bte

ntagnetifch machenbe $raft beä 23lt£e§ ^tit^ubeuten, fonbern

jener offenbar fcbwefltcbe (nicht bloä bren^tche) ©erueb/ tt>el*

eher benfelben begleitet nnb fchon jene anziebenbe (leitenbe)

Äraft, »eiche baö detail gegen ben €leftro # SSftagnettSinuS

nnb nmgefehrt btefer gegen jeneö hat.

bitten befonbren, nicht bloß mittdbaten Crtnfluf? hat bte

33efcbaffenf)ttt ber Sltmofpbare auf bie Jperoorbringung ber

SOöärme. Sie »orberrfebenb er^eugenbe Urfadje biefeS innren

23en>egen$ ber trbtfchen $örperroelt, welcbe-S wtrSBärme nett*

nen, tfr zwar ba$ 2tcbt ber (Sonne, inbeß jeigt unö bie be*

flänbtge 2Btnterfälte ber £ö'benpunfte unb ber oberen, bünne*

ren Schichten ber 2Jtmüfphäre, felbft unter bem Äquator, Don

£ 2
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welket 3Btchtigfett für baS dntftefyn ber 2öärme burch ba£

(Sonnenlicht bie 2öed)felwirfung ber biederen 2ltmofpf)äre unb

ber <£rbt)e|te fe$. 3tfur beifäuftg wirfet gerbet bte letzte 35er?

bunftbarfett ber gluffigfettett in ber bünneren 2uft ber oberen

Legion mit, weldje 2lbtul)lung unb @tfältung $ur golge hat,

währenb tn ber unteren biedreren Schicht beS £uftfreife3 nicht

bfoö ba$ 2Bafier einen *riel höheren ($xat> ber SOöärme an^u*

nehmen vermag, ehe e6 etwa ffebenb in £)ampf ftd) auflöfet

unb fyierburd) bem weitren Steigen ber Temperatur ein @nbe

tnad)t, fonbern mittelbar buref) biefeS <£rfchweren ber Verbün*

pimg be£ glüffigcn auch beit fejten Körpern tt)re höhere £em*

peratur länger erhalten wirb» SWerbingö fönnte e£ fdjeineu,

baß ber Einfluß, ben bte 2öärme be$ ^rbinnren aud) auf bte

Oberfläche be£ Planeten bat, (Td> fteigern müßte, wenn ber

£uftfretö eine ungleid) bid)tere, bie üon unten mitgeteilte

SOBärme beffer sufamnmtfyaltcnbe £>ecfe um bie @rbfiäche biU

bete; e£ fommt jebod) fyierbet nod) vielmehr eine aubre, un*

mittelbarere Beftimmung ber 2ltmofpl)äre in Betrachtung* 23er

£ttftfrei6, burd) ben einen feiner £auptbeftanbtf)etfe, i\t nänv

lid) nid)t allein ein @rnäf)rer ber glamme unb ber SBärme

beim Verbrennen ber Körper, fonbern, tote nad) ber eleftro*

d)emifd)en Ztyoxie $ule£t bod) nur eine poten^irte ffitrffam?

feit ber @lefm$ität eö ift, welche bie ^rfdjeinungen beä 35er?

brennend hervorbringt; fo ift e$ bie eleftrtfche üöechfefwirfung

^oifchen ber 2itmofpf)äre unb ber Grrbfiäche, welche bie gleich*

mäßige Verbreitung beö £age3lirf)teö wie baö höhere ober ver?

ringerte 9)2aß ber Erwärmung burd) bie Sonnenjtral)len be?

örünbet. Von bem (Stnyluß biefer 3Sed)felwtrfttng hänget bie

fcerfdu'ebette Temperatur ber einzelnen 3af)re unb im ©roßen

felbft bte ber verfdjiebencn 23tlbung3pertoben ber @rbe ab* £)er

eleftrocf)emifd)e ?)ro$eß, welcher biefe Verfchtebenheit begrün?

bet, gehet »orherrfdjenber von ber @rbe au$, er fann bafyer

nur ba beutlid)er inö 5luge fallen, wo ber Einfluß ber Sonne

mtnber mächtig tji: in ben hö^ren ©raben ber Brette*

2öir betrachten nun bie @efd)id)te ber Meteore mel)r tnö

€tn$elne gehenb:

2)aS 2ßerf$eug, in befien Bewegungen fich unö bte Ver*

änbetungen am meijten abfpiegeln, welche bte (SJejtalt be$ 2uft*
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freifeö erletbet, ttf baS Barometer (nad) §. 22). ©ein ©tanb

ff* 3unacf)jl jenen täglichen nnb monatlichen ©cfywanfungen

unterworfen, auf weldje allerbmgö bie ©teltung ber ©onne

nnb be$ ÜEonbeS (Hinflug f)at, ofyne baß biefelben beöf^alb au$

ber biegen angte^enben $raft jener 2öeltförper erflärltrf) ftnb*

9£ad) 2 a ^piaceS fdjarfer Bcred)nung fönnte bte 2ln$ief)uncj

ber ©onne nnb bcS 9WonbeS ben ©tanb be6 Barometers nur

um 0,27g5 Linien tteränbem *) , wäfyrenb berfefbe mit Bejiefjung

auf ben <5tanb ber ©onne bis 0,5 hinten jtetgt ober faßt.

£)tefe täglichen ©diwanhtngen ffab übrigens nur in ben näfyet

gegen ben Äquator gelegnen ©egenben beutltd) nnb regel*

mäßig bemerfbar. £)a$ Barometer tfetgt bafelbjt täglich tton

etwa 7Ut)r Borgens bl$ 9Ul)r, um etwa 0, 5 hinten über ben

mittlem ©tanb, erfyält jTd) fo bis gegen 5C!?ittacj , faßt bann,

bis eS gegen 4Uf)r feinen niebrtgften ^imft: 0,4 £tn. unter bem

mittleren ©taube erreicht fyat. 3n btefem bleibt eS einige ©tun>

ben, fletgt bann biß llUl)r 9?ad)tS unb fällt wteber um 4Ul)r

Borgens über nnb unter ben mittlem ©taub, S^iWen ben

Sföenbefretfett werben, wenn ntdjt mächtige Orfane eintreten,

faß feine anbren Bewegungen am Barometer bemerft als biefe

täglichen; bagegen unter ben mittleren unb uod) höheren @ra*

ben ber Breite pnb gewofynltd) bte unregelmäßigen ©cfjwan*

fungen häufiger nnb augenfälliger; bte täglichen, weldjc nur

feiten nalje an 0,2 Linien fonimen, werben nur bann wafyrge*

nommen, wenn eine bejläubtge, lettre Witterung fyerrfdjet

2Utf fold)en täglichen ^evänberungcn foll aud) nad) 2 a spiace

bte ©telluug beS ?D2onbeS in ben ©mgtert einen ttewunbern*

ben, in ben Duabraturen aber einen ttcrmefyrenben Cnnflug

^abem £)te @rbferne beö SDtonbeä füfyrt nad) ^lactbuS Jpctn*

rid)S Beooad)tungen in berD?eget einen niebrigeren, bie $rb*

näl)e einen f)öl)eren ©taub beS Barometers berbei; nad) £)or*

ner ftuben bie f)öd)flen Barometerjtänbe in ber 3?egel bann

ftatt, wenn ber 9Ö?onb 20° füblid) ober 17° nörblid) üom Sie*

qnator (tef)et.

£)te fogenannt unregelmäßigen, ntd)t fcon ber ©teßung

ber ©onne unb beS 5)2onbeS ab^än^euben SBcränberiutgen bc$

*) «Wec&anif be$ Gimmel« i @. 336 &. &. Ue&-
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Barometers, ftnb, wie fchon ermähnt, in ber 9?% beS &e*

quatorS ober ber 2Öenbefretfe feltner als in hohem ©rabett

ber Brette, fallen aber bann guwetlfn gan$ befonberS jtarf

inS 2luge. 60 bei einem Orfan anf SSle be grance unb bet

einem anbern im Sapanifdjen Speere, wobaS Barometer 23oll

5 hinten unb 2 3°ll 6 hinten jtel. 3n ber Regel jebocfy beträgt

bte größte Abweichung beffelben t>om mittleren ©tanb unter

bem 15°9^33r. (Martinique) nur 3, unter bem 29° (£ene*

riffa) über 7, in Rom 11, in Berlin 16J, in Umeo über 18 ?t*

nien. ©ie wirb in beu $ü(tengegenben parfer gefunben als

tiefer landeinwärts; nach einer gewöhnlichen Annahme fott jtcfy

ber Unterfchteb awtfchen bem haften unb ttefften ©taub in

ben mittlem ©raben ber Brette auf etwa 2 3ott belaufen»

3n einem fehrmerfliehen 3ufammen!)ange flehen bte ©cfjwatt*

fungen beS 35arometerjIanbeS mit ber Richtung unb ©tärfe

ber 2Btnbe. 3n ber Regel wirb berfelbe in mittlem Bretten*

bei Rorbojt*, nächft: biefem bei Off* unb bei Rorbwtnben am
f)öcf)flett gefunben, bei herrfchenbem ©übwtnb aber am ntebrtg*

ften. Oft* unb faß noch mehr ©üboitwtnbe führen and) bann,

wenn nach ttorherrfdjenbem ?iorbwtnb mit ihnen ber 33arome*

terjlanb gu fmfen pfleget, ein anhaltenb gutes, 2öejt * unb

Rorbweftwtnbe, obgletd) mit i^nen wieber ein Steigen befiel*

ben eintritt, Regenwetter mit fleh* (Ein jlarfer ©türm wirb

fajl immer tton einem fef)r merflichen ©tnfen beS Barometers

begleitet ober »on tf)m angcfünbtgt. Sterbet wirb bemerft,

baß im gewöhnlichen Verlaufe immer ber ©türm, fo wie bte

ihn wranlaffenbe Sßeränberung ber Suftfäulen ba juerjt be*

ginne, wohin ber ©türm gerichtet tjt» din ©türm, welcher

auö S&eften wehet, wirb bemnarf) $uerjt in ben öftltcher geleg*

nen ©egenben, bann immer weiter nach heften (jfe bemerft;

wie baS 2Baficr eines %etd)eS, bem man etwa im SSeffcen einen

Ausfluß $ur £iefe gegraben ^at, juerjt h^r, bann immer weu

ter gegen Oden hin in tfrömenbe Bewegung gerätf). Sterbet

pflanzt fleh bte Bewegung ber £uft öfters in einer ©chnelltg*

fett *>on einem ^Punft ber (£rboberfläche gum anbren fort, welche

bte ©chnelltgfett beS SÖBinbeS felber bei weitem übertrifft unb

£oalbo beobachtete im 3ahr 1783 einen ©türm, welcher in

3 ©tunben Neapel bis Senebtg fortgefdjrttten war, was
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eine (Skfdjwinbigfeit von 140 in einet Neunte erfoberte*

3n einem anbren gafl Ijatte jtd) ein ©türm in 3ctt von 3 6tun*

ben über eine ©treefe t>on 87 teilen verbreitet.

^inen anhxm @runb beö (£ntjlcf)en$ alö bie auä bem ver*

änberten jlatifdjcn 35er^äftnig ber 2ltmofpI)äre tjerrüfyrenben

2Binbe fjat ber bejMnbige D|l* ober spaffatwtnb, ber anf großen

beeren, gwtfdjen bem 5° bis 30° ber nörblidjen unbjwifdjen

bem 1° bis 25° ber fübltdjen breite wefyet, wä'fyrenb in bem

3wifd)enraum von 1° ©. btS 6° 9i.35r. bie Bewegung ber

^uft fafl immerHid) ijl unb jenfettö bem 30°9L23r. ber 9?orb*

o(l, jenfeitS 25° @.23r* ber ©üboftwinb fyerrfdjet @bcn fo

feiten unb nod) fettner als bie unregelmäßigen ©c^wanfurtgen

beö Barometers ftnb innerhalb ber ©rängen beS 9)afiatwtnbe$

anbre, ntc^t auS Dfl wefjenbe 2ömbe, obgfetd) biefeS jwtflfyfl

nur vom 5}?eere gilt, wäfyrenb felbil: in tiefer @rbgegenb bie

9iäf)e beS SanbeS ftcf) ben 6eefaf)rern burd) einen 2Bed)fel beä

2BtnbeS verrät!). 2fud) ifl eö bemerkenswert!), bag in ben gfr

fyeren Dfegionen ber ^tnfofpfyäre eine gerabe umgekehrte D^td)^

tung beS £uftjn*omeS flott ftnbet, wie benn bie $lfd)e be£$uk

fanS von St SSincent bnrd) einen ©übweftwmb gen Barbae

boS getrieben unb fdjon öfter auf bem ^ico be Xenerijfa von

ben^etfenben ein fjeftiger *H3eft* unb @übn?e(l?2Bt*nb empfun*

ben würbe. $erfd)teben von bem etgent(i(^en ^affotiptnb (Tub

bie autf) guwetfen mit bem gleichen tarnen bwifyntttn 2D2ouf*

fonS, welche pertobtfd) mit 5Btnb(Itße abwed)Sfeu unb im @ro*

gen eben fo tote ber tägltd) mit bem Saubwtnb wed)3Ienbe

(iseewinb ober ber gfyalwinb von Siofta, burd) bie ungteidje

Erwärmung ber verfd)icbneu ©teilen ber (£rboberflädje bewirft

werben, ^iertnnen ftnb fte verwanbt bem feigen, ftarf elef*

trtfd)en ßfyamfm *)/ welcher in 2legt)pten 50 Xage nad) ben

3Rad)tgIeid)cn pertobifd) meiere £age wefyet, bann wieber

nadjlägt. SSerwanbt and) vielleicht bem trocfcnfyeigen £>armat*

tan fo wie bem feud)twarmen, mit 2Ba{[erbunft überfabenew

©iroeco.

£>ie ftärferen Stürme ftnb wie baö ©enn'tter von auffaf*

lenben eleftrifdjen Gnrfctycittungen begleitet, <So warb au bem

*) ». Stuwel i« ®*n>eiööcrö Sour«. D. wiiA&f. vin p. 186.
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friftftrom be$ heftigen ©turntet, ber am 25* Salt 1825 auf

©uabeloupe wütete unb melden (3a$ 2uffac betreibt *),

ein fo geller, f[(6erfar^ener ©djein bemerft, baß ber gan$e

Gimmel in fflammm jteben festen, and) äufferte btefer £)r*

fatt einen befonbern Einfluß auf SDietaße, tnbem er ein gut*

gearbeitetes?, eiferneg ©itter fcor. ber $8of)nung beS @omman?

bauten ger6racf) unb bret 24 pfünbige Kanonen »ort tf>rcr «Stelle

bewegte. Slucf) ber £)rfan, ber am 29. Der. 1807 ausbrach,

rollte in 2Sien ba£ etferne Sifferblatt be$ 9ö2ichaelt$thurmeö

^ufammen. Diefe elcftrifdje 9£atur öerrätf) ftd) auch an folgen

©türmen, welche, wie ber üon Brufen jtern**) in ber 9iaf)e

üon ^amtfcf)abfa beobachtete, nad) fuqer 2Biübfn'lle in bie

entgegengefe^te Dichtung umfe^en, ober au folgen, welche, wie

ber üon glinberS im 3ahr 1806 auf ben Antillen erlebte,

anfangt bie eine Jpälfte be$ £ompaffe3 (üon nach 3c\£).),

bann nad) einigen (14) £agcn D?ur)e and) ben übrigen £f)ei(

beffelben durchliefen* 3ener ©türm, ber im 3af)r 1791 ©pan*

bau $u feinem 5fttttelpunft fyatte, wehte in (Böttingen auS

©.SB. , in Königsberg au3 9uD. S5on cleftromagnctifdjer 2tb*

fünft erfdjeiuen auch jene ©türme, welche an ber Äüfte fcon,

Jinmarfen, ttornä'mltd) in Kielmg aÖialjrlid) toben unb welche,

obgleich ffe au$ 9?.$8. üom $ole §cr bmmen, benuod) ffd)

burd) eine bebeutenbe 3Bärme anzeichnen, ©ie treffen ba£

9D?eer mit foldjcr ©ewalt, bag fte feine ÜBeffen in ©taub $er*

(lieben; £)ad)cr, aud) wenn ffe mit fielen, gegen öO^funb

fdjweren ©teilten beladet ftnb, werben »ort ihnen wie ein bür*

re$ 23latt, weit über bie niebemt @ebäube hinüber geführt

Deutlicher jebod) al$ an allen anbren 5Binben »erräth ftch bie

elcftrifche Statur an ben fogenannten $3a(Terhofen unb 2anb*

trombem befielen biefe auS einer trichterförmig gebilbeten,

tterbid)teten, mei(l in ihrem Sunern mit SSajfer gefüllten 2uft*

maffe, Welche ficf> heftig freifelub bewegt, öfter wie ein herab*

hängenber ^Bd)land) mit einer oben hinjiebenben 2Bolfe »er*

bunbeu ijt, unb nid)t feiten r>on 33li£ unb Donner begieß

tet wirb. &ur feiten ftefjen biefe £uftwirbef an ber ©teile ihreö

f) Aqn, Cljlm. et ?hys. XX^IU p. 412.

**) Reifen i ©. 254.
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GrntjtefyenS $iüf wie jener, ber ftcf) al£ eine wtrbelnbe 2Bolfe

unter S3lt$en unb Donnern 31t S3fanqiieforb bei S5ourbeaur jum

23oben fyerabfenfte, wo er mächtige SSer^eerungen anrid)tete,

bann aber ftd) wteber aerjsreute. Ungleid) öfter bewegt (td)

eine foldje SBinbebraut mit großer ©cfynelle Wetter, $erbrid)t

unb entwurzelt auf tfyrem SÖege Saume, wäfyrenb anbre, un*

mittelbar neben btefeut 53ege liegenbe, and) ntd)t eineö SSlat*

teö beraubt werben, ober fte zerreißt unb tterrücft fiarf ge*

mauerte ©ebäuöe, wäfyrenb ein faum 100 od)ritt batton ent*

fernter 35eobad)ter md)t einmal einen 2Btnbjtoß empftnbet*

Ueberbaupt pfleget in ber 9£äf)e biefer fyefttg bewegten, jerftö^

reuben Meteore inSgemetn eine auffattenbe 3Sinb(ltfle $u l)errfd)eiu

(£leftromagnetifcf)en Urfprungeä, wie bteö ber (Hinflug auf

bie 9)2agnetnabel unb ba$ Qrleftrometcr beengen, tjt ba3 9?orb*

lid)t, weldjeS in ben ^ofargegenben, öornämlid) ber roefKtctjert

jpalbfttgel, bie lange 3tad?t mit feinem jliffen £id)t erhellet.

(Jleftrifd) (!ub bie ötetfaef) gearteten (grfdyeinurtgei? beö ©t.

(£Imu6feuer£ unb ber niebrig fdjwebenben geucrfugeln, fo wie

jum £fjetl ber 3rr(id)ter, wäfyreub bie ©tcrnfdjnuppcn fo wie

bie 3D?eteorfteine üjren Urfprung aufer ber 2Itmofp()äre im

Sletfyer nehmen unb bem trbifdjen 53eobad)ter tymmit e$ be*

jeugen, bag aüd) jeufeitS ber «Sphären feiner planctarifd)eu

üöelten noefy eine $örperltdjfeit fe§, welche* freilieft nur bann,

wenn tfyr gewöl)nlid)er 53e(tanb ftd) auflöfet, unfren ©innen

wahrnehmbar gu werben beginnt, gür btefen ätl)erifd)en Ur*

fprung ber ©rcrhfdwuppeu unb ^euerfugeht fprid)t tfyre jpcfje

über ber Grrboberfläcfje, welche in einem gafte dou Jpumbölbt

auf 4U SWeflen gefdhäöt würbe, aujfer btefem aber aud) if)re

Bewegung, welche nad) Söranbeö Beobachtungen in ben tuet*

jten gätfen ber 53al}ubewegung ber Qrrbe entgegengefefct ift

Da8 SOBetterfeudjten, wenn eö bei Qnfyafteiib |eitrer 5Ötp

terung bemerft wirb, mithin niäjt i>o.n bem Sitten etneS ent*

fernten ©ewitter3 fjerfommt, fdjeinet burd) baö ruhige Heber*

ftrömen ber @leftrijität auS ber einen ?uft* ober Dunftfcfttcftf

in bie anbre entflanben. Diefeg Ueberftrö'men ber (gUfhitftät

ber ?uft unb ihrer ©ewölfe t(l tnbeß nicht fo ruhig, fonbern

gcwaltfamerer Slrt bei bem 55ft| beö ©cwitterS. Die D?id)tttng

ber Grutlabung geltet hierbei öfter nad) einem einzelnen, ^'entlieh
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befd)ränften spunft ber Erbfläche fyn, m welcher, burd) 6e*

fonbre Umftänbe, eine ffarfe eleftrifche Entgegenfe£ung mit ber

2ltmofpf)äre erregt ijh ^^bann gefd)tel)t e$, baß ein ©emit*

ter, rote ba6 tton Flügel beobachtete, in wenig SDftnuten m
einer nur wenige h^n^rt @d)ritt betragenben Entfernung

mehrere 9DMe etnfrfjlägt, ober fogar, wie bieg nach 2l$ara$

Beobachtung im 3af)r 1793 ju BucnoS 2h)re6 gefdjahe, 37maE

tn einer einigen <&tabt 9ttd)t feiten nehmen bie Bltfce, (tatt

Don oben nad) unten t^ren £auf umgefcfyrt tton bem Soben

aufwärts nad) ben Wolfen hin, ober e$ begegnen fid) 23lt$e,

welche auS biefen entgegengefefsten D?id)tungen herfommen. 25er

(Spannung $wifd)en beut Soben unb ber 2Jtmofphäre, deiche

biefcö 2Sed)felfpiel ber 23li£e bewirft, ftnb jene ungeheuren,

mcd)antfd)en $Strfungen ju^ufd)reiben , welche nicht feiten bei

einfd)(agenben ©ewtttern bemerkt werben,

Der £agel, bejjen 53ilbung unb ^teberfätog Don einer

großen cleftrtfdjen Anregung in ber 2ltmofpf)äre begleitet wirb,

entitchet burd) baä 2Uifwärtöjteigen ber mit $3afier gefättigten,

erhüben ?uftfd)td)ten, in eine, wie bteS bie (Strahlenbrechung

üerrätl), fe()r bebeutenbe £öl)e. E£ gefchteht biefeö »ornämlid)

bei winbfttllem Detter. £)a6 $u Eiö erftarreube 2Baffer $tet)et

bei feinem herabfallen bie fünfte mit fold)er Äraft an flcff

unb ballt fid) müteljt biefer anjiehenben $raft, ober auch burd)

medjamfehe ©ewalt, wcldje baö gegenfettige 3ufammenftür$en

il)m giebr, ju folchen Waffen jufammen, baß ber h^rabfallenbe

Jpagcl öfter ein ©ewicht fcon üiclen ?otf)en, ja tton spfunbeit

unb in einigen feltnen gälten tton 3entnern erreicht. Die $a*

gelwolfen bewegen fid) mit einer großen, fa(t ©turmeöfchnclle,

jeboef) insgemein nur über fdjmale Erbftrtche hin« Ein tiefet

fallen bc$ Barometer^ i|t faß immer in ihrem ©efolge*

Die jährliche Spenge beö D^egenS, weld)e in tterfchiebnen

©egenben ber Erbe fällt, erfchetnt im ©an$en ungleich größer

in beigen Zaubern als in ben gemäßigteren, (so beträgt (te

nach Eotte in Domingo 113, in Ealcutta 111, in 3?om 37,

(in 50ien 44), in ^)artö 21, in Bonbon 17, in Petersburg

15 Soll. ES tfr bann in jenen feigeren, »ornämlich aber in

ben tropifchen ?änbem, ba$ fallen be£ 9?egenö nnr an eine

fur$e 3eit be$ 3af)re$ gebunben, bejfen übriger Zf)til etneö
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ungetrübten Jpünmcfö gemeßt, unb auef) in ben mittlem ®ra*

ben ber breite würbe nieftt feite« bie Spenge be$ 3^egcnö in

wärmeren Saftren, bereit Witterung übrigeng meipt feftön unb

troefen erfaßten, größer gefunben alä in falten, naffen Saftren*

3m Littel, fo pflegt man anjuneftmen, beträgt bte jäftrlicfte

9J?enge be$ Diegenwajferö über bte ganje @rboberfläcfte gegen

bret guß Jpöfte. gür @nglanb fanb (le Da (ton tm ^Rittet

29,2 3ott. Die Regenmenge i\l größer unb ber Gimmel öfter

getrübt tn ben $ü|lengegenben aU tiefer im Sanbe; bte 5^a(fe

beS nieberfatlenben ^öajferö ttermeftrt ftcf> , je weiter ftinabwärtä

naef) ber £tefe ber 3ltmofpftäre, wäftreub fte in ben obent

(Scfttcftten nur einen leisten Giebel btlbet. Der ©eftnee befteftet

auä fri)jrallintfcf) gejtaltetem Söafier, be(Jen einzelnen $rt)jtatte

nad) bejttmmten ©efe£ tnelfacfy jufammengeftäuft fmb.

üöenn unö im Verlaufe beö £age$ bie £uft beS £tmmefö

tftr eigentftümltcfteö 23lau gurücfjtraftfte, bann wirft unö ba$

luftförmige 2öajfer, welcfteS ber Sltmofpftäre betgemtfeftt tjr,

am Sibenb ben polarifcften ©egenfa£ beö himmelblau: ein tie*

fe$ Drangegelb ober geuerrotft jurüd Diefe polartfc^e 9?ücf*

wirfung be6 üßafferbunjreö gegen bte eigentliche, atmofpftäri*

fcfje ?uft bezeuget, je fcollfommner (Te i|t, bejto meftr, baß

jeneS normale 23erftäftntß $wtfcften ber ?uft unb bem gaSarti*

gen SBaffer, auf welcftetn ba$ gortbefteften ber heitren $öittc*

rung beruftet, fcorftanben fet); jeneö ^erftäftniß, bei welcftem

ber $Baj]erbunft fteft negativ* unb bloß reagirenb, bte ?uft aber

poftttt) unb »oranregenö tterftält. Sffienn bagegen am borgen

(tatt be£ fteöbfauen ©cfttmmerö ber üon ber (Sonne erleud)te*

ten £uft ba$ 9?otft be$ 5Bafierbunfte$ Dorwaltet; bann wirb

ftierauö erfannt, baß jeneS umgefeftrte $crftältmß eingetreten

fet), bei welcftem ber 5Bajferbunjt poftttu eleftrifd), bte eigene

liefte £uft aber negatit) geworben ijt; ein SScrftältmß, welcftem

immer ba$ @ntjteften unb ber 9iteberfd)lag ber wäßrigen 5D2e*

teore $ur (Seite geftet.

2ßte au$ biefem SSerftältniß ber betben ©egenfä^e beim

beginn unb @nbe beö £ageö bte Witterung für für^cre Seiten

aorauö erfannt wirb, fo läßt fteft aueft au$ ber (Stimmung

ber 2(rmofpftäre, bie beim beginn unb Qrube jener größeren

3citabfcf)nitte be$ 3aftre$ fterrfcftt, wclcfte bte (Soljtitten unb



332 £te Meteore»

bte Stequtnoftten Düben, ein Sdüug auf ben Verlauf ber 2Btt*

rerung für mehrere 9Dionate mad)en* gtebt überbieß nod)

anbre f rttifcf>e ober bebeutungöyoü'e £age beö 3af)rcö, bereit

23ebcutung fTcf> auf ben Stanb (bte £)ecltnatton) ber dornte

über ober unter bem 2lequator gtünben, £age, auf w>efd)e bie

Crrfafyrung fcfyon taitgft aufmerffam gemacht fyar. 2Utrf) bte

Steu'uug unb ber ?auf bcö 93?pnbeg, fo ötef mau aucfy btefeS

bcftrtttcn, tjt mcf)t ofyne Hinflug auf bte Witterung, obn)ol)t

öfter bte anbertbalbfadie (42tägige) als bte einfache 3ett be$

9Jionblaufe3 »ort metcorologtfcber 23ebeutung erfdjetnt, Ueßer^

I)äüpt roirfen trielletcfct, mitten burct) bte Belaufte, tDe£cf)e bte

Sonne unb ber 9D?onb bcgrüuben, anbre, größere fjinburd),

tücldjc mit ben eleftro^magnettfaicn ^ertoben ber trbtfdjen !Jia*

tttr uenoanbt ftnb, unb bereu (fcltnereö) Sufammentreffen mit

ben ctnflupretc()|len feiten bcö (Sonnenlaufes ben @f)arafter ber

einzelnen, bnrd) befoubre Witterung auöge^etcfjneten Safyre be*

ftüntnt. Sluffer btefem mag aud) jene alte 2el)re, ba§ ntdjt

ade tu bte näheren, fonbern felbft bte ferneren ©ejtirne ttpn

Gnnßuß auf bte Stimmung ber Witterung fet)eu, eben fo tpobf

in ber 5Jccteorofegtc eine Serücfjidjrtgung $erbtenen al$ bte

£el)rcu ber Homöopathie tu ber Slqnetfunbe.

(Erl. 95 cm. lieber bte tdgltd)en reaefmd^taen ©ebtoanFungen
beß 33aromcrcrftattbeß Jtwfcben beu Sßenöefreifen »ergl. m- Oltmanntf
Recueil d'oVserv. afetron. liv. III, p. 298; ÄrufenjiernS Steifen III,

»bf>.V$ monatl. gorrefodnb. XXVIII , 72; ©üb. knml LXII, p. 190.

Ötamentlid) 'Salfourß unD ftargubar'ß SSeobacbtuiigen tri Den
.Asiat. Res. IV, p. 217. SDJ u n cf e fanD aus 14 monatltcijen Q5co-baaV

hingen in Jjeibclberg bte taqlidjen @cbroauhittgen beß iSarometerö im
SRtmllUtt-fUbrJP?. /O74 £ttt. 3 um 3tt. 30..©. =0,196, 10U.= 0,104

J>ant>b. b. iftarurl. II, <@. 426. — sftacb Slauguergueß foü ba$

Barometer in Der jKeael biß jum erjlen öetanten beß SDionölaufeß um
0,35 l

r

iu. fallen, »pn ba biß jur erfien =Quaöratttr um 0,39 £tu. fteigen.

Ue&ereinjtimmenöe SSNrahberungen am Barometer ruurbeu ofterß att

fc I> r n>ctt entfernten Orten ju gleicher Sät n?ahrgenoinmen, j. 55 ju

j'iaroiD tu ^dnewarF, ©otba, Q5ouröcaujp, $?üncben, Ubtne, Wa,
£urtu, ftlorcnj, «Siacerata (Eibl, qnfvers. XVIII, 261).

SDitttelbar, tute febon im §. crlvälwt, laßt ftd) ber 3u(tanb M
ftatifeben iu'rbaittüjjcß ber 2ltmoi>l)dre auß ber eben t)orl)crrfcbenb

ruerbeuben Sticbtuna beß SBtnbeß beurteilen. iOer Jfccrbtpinb (Bo-
Qcctg seu \4nctny.Ticcq , Boreas

,
Septentrio), ber fdStefte, bringt nael)

bem 3euatü§ ber SÜteu bdtren Gimmel (Iiom. Odyss.V, 296; Gratii

Cynerret. 55; llt- V- Gronov. Öbservät. II, 13), mad)t bte fuft unb ben

^)ßben troefen (Theophr. de caiiss. plantar. II, 2, 4, p. 390), bringt

fvetlicb jutveileu im ©omnier Spagcl, im Sinter @cbnce, wen» aber,

n>aö feiten itmt$t', ein SKcge« ba ^orbvwnb fallt, t(t berfelbe nur
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ßatlj bütttt Uttb «nkbettterib (Senec. dnaest. Nat. IV, 4). gfö ™0<

reaö ift ber ©efunbbett unter alten SSinben am juträglidjften (Hip-

poer, de morb. sacr. p. 308 ;
Geopon. II, 3, p. 71). *ftad) £. B U Cl) ö

Beobachtungen tjt ber mittlere Barometerftanb betm SfterbWinb in

Berlin 336,32 £in., Wenn ba$ 2öetter Detter tjt, unb eö mu}} ein §al<

len oon 1,90 £iu. jlatt fünben, wenn'!? regneu, oon 3,0? £tu. Wenn e£

febneien foll. — SSon Dem *ftorb*ftorDöjtW.tnb (ÜJfl^^; Aquilo)

atlt tm ©anjen bajTelbe, maß über bie ti>ol>ltI;dtjgen (gtgenfchafteit öc$

sftorbwinbe* gefagt worben. ©er ^orbopwtub (Kcuyjng, Cae-

cias) foll nad) Slrijtoteleö (Meteorol, II, 6) ber €rjeugung

ber Söolfen gunjitg fcpn , Weil häufig mit tl>m gleichzeitig tu

ber oberen Siegion ber feuchtwarme ©üöwetfwtnb tikpti ftad)

». «33 u d) ö ^Beobachtungen ftnber bei biefem Sötnb in Berlin ber boebfte

mittl» ©tanb betf Barometer^ (Jstti 336,62 £i"., ber um 1,§2 unb

2,8? fünf eu mu§, wenn regnen ober fcfjnetcn foll- £> er O W t n b,

^nrjkiüWys ,
Apeliotes, Subsolanus, |)at bei fetterem fetter 336,56

Barometerftaub, Welcher 1,19 unb 2,q° fallen muf}, ehe t$ regnen ober

febneien fann. ./Der 9?o rb n or b We jt : eQctc»xiag, KiqxIos, Thras-

cias , Wie ber 9c r b W e ft W t n b ,

3
^4QytGr^g ,

"OXv^niag, "länv'S, ; Co-

fus auch Caurus Waren e£ oorjüglich, Welche burch ihre regelmäßige

unb lange Slnbaucr bie Steffen : 'EryGiai, Etpsiae bübeteu: jene

Söinbe, Weiche alljährlich nach bem ©ommerfoljtttto unb beim Muff
gange beö #unb6|ternctf Weben (Senec. n. qu. V, 10, 11; Arisf. me-

teor. II, 5; Arat. Phaen. 316). £)er mittlere ©tanb beö Baromererä
Würbe in Berlin bei herrfchenbem sftorbWejtWtnb unb heiterem Detter

335,a5 £in. gefunben, weicher nur um 0,si unb l,as ju ftnfeu braud)ty

um Siegen ober Schnee ju geben. £>er äöeftwtnb: zfyvQöe, Zephy-
tus, Favonius, Wel)t nad) bem 3ettgnt§ ber Sllten beim Beginnen beä

Srühlingeö unb bringt bann milöetf Söettcr mit ftch (Plin. 11,47;
Columeü. de re riist.Xi, 2) £)CV &üi)ti)in\), Norog, Nofus, Au-
ster, tjt feucht, bringt ©turnte unb Jeebel (II. II, 395: III, 10;
Od XII, 287; Plin. II, 48), fann aber auch, Wenn er allmdlig berr*

fchenb Würbe, Weutgjteno Slnfanqö oon heitrem Detter begleitet feou
(Aristot Probl. xxvi, 20 unO 39 p. 942 b nnb 944b). 3m bittet
ijt ber ©tanb beß Barometers beim 3öel)ert beö ©übwinbeo mit f>et

#

trem Gimmel 333,o6 £in. , Weld)er nnr 0,o6£tn. ju fallen braucht > Um
<Kegen $u geben, 2,30 beim ©ebneien. £)er 6üb,ffibWejJ, ^tßovo*
Togj uiißo(po?vt% , Jtftixovotoe ,

Libonötus, Wie ber ©ÜbWejtWtnb/
uiirp, Libs unb ber SöeflfübWeft, Africusj finb ebenfalls feucht

unb befonberö ber letztgenannte Wirb alö ©troeco jum pestiiens Afri-

cns (Horat. Carm. III, 23, 5). Bei hetfrem fetter hat ber ©Üb?
WeflWinb in Berlin 333,6i £in. Baremeteifanb, ber bei SKegen um
1,05 , beim ©d)neten 1,6s f<tllt. £)cr ©übföbotl: 'jEvQfPo.to-Qi 'o$-
Q-öisoTog, 4>bivt$j Euronotus

,
Phoenix, Wie ber © Ü b O (1 W i n b/

EvQog ,
Eurus, Vulturnus ftnb in Jralteti anfangt trecFen, bringen

aber fonjl öftere feuchte SBärme (Arist. Meteor II, 3). Senn in

Berlin ber ©ubojlwinb Webet, t'jt ber ©taub be£ Batomererö tm
Littel 334,55 £in 7 fdllt aber beim Siegen ge wohnlich tyik, beim ©ebneten
1,34 £inien.

4Dte ©chnelle
c
unb ©tärfe M ?©tnbc^ !dfu fieh W ter fipftfä

Wegung leichter Äo'rper ober aUf ber öerrrieljrJeti (^efdiWinbigfe^ ber

Sortfflatijung bee ©cballcß bmrtbeüen. Q\t tytötfoxnk änti m&fh
aen, fanften SBinbe'ö betrögt 12 bte 15^-., über und) Öioufe (Phil.

Trans. LVI) i(t bte ©Cbellicsfeit eitteö pleasa.if bii.sk !3—2l J. ; bie

etneö frdftigen 2öinbetf ober very brivsk gaie 27 —

3

/
i

; bie eineö

flarfen Söiube^ ober bigh wind ifl 41, eine! fel;r (latfen 54 bti 62,
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eines ©türme* (Svixia unb als ©tojjhuub XatXa^ 68, eines £rfa*
iteö 127 §ujj. Äraft beobachtete 174t ju $etcrßburg einen Orfan,
teflfen ©cijneÜigFeit H9§. groß roar (Comment. Petrop.XHI, 380).—
föic oben ermahnte gortpflanjuttg betf SötnbeS oon ber SXicbtung'ber,

itacb toelcber er l)iurocl)et, roirb im kleinen fcbon an ber Q5eiocguug

ber 2Ötnbmül)len, im ©roßen an ben sBertcbtcn oon oerfcf;tebnen ör*
ten über Die 3eit be$ SCttfang* be$ Sötnbeö erFannt. £er S3S3e(ttvtnb

ttirb nacf) $83 ar gentin früher in gtnttlanb alt in ©cbtoeben bemerkt
(©cbroeb. mfimH XXIV, 195). ein (Sturm aus «fl-.ö. tturbe n<i#
granflin (Letters and papers on phil. subj. Lett. 36) um 7 lt. in

$bilabel»l)ia, um ll U. in Dem 400 teilen entfernten Soften toal)r>

genommen. €in ©türm am 21. gebr. 1802 roar $u @l)arleStonm
34° 45' *tt.S5r. um 2 Uf>r «ftac&m., ju SGBafDtngton 39° um 5 Uhr,

tymipmt 40° 40' um lOU()r, SUbano 44° um 7 Uhr Borgens be<

merft roorben, ber oom £)ec. 1811 su @a» jt^atteraö unter 35° 15'

um 8U. 2lb., ju SSafbingtou unb 9teu*$orF um 10 U., ju Q3oftoti

42° 22' um 4 U. Borgens (#tttcJ)il in ben Trans, of the phil. Soc.

of New -York Voll). — <&\e £anb f unb ©ecrotltbe (tqotmxI) \vc(J)f

fein in »ielen Äußengegenbcn täglich, ©o n>el>et in Domingo beS
sftacbts unb am borgen ber £anbt»inb (ventus apogaeus Plin.) »ott

söorm. 10 bis 2lbenDS 7 llbr aber ber ©eerotnb (v. maritimus). 3m
£I)al »on 2lojta Voel)t im ©ommer ber Söinb oon früh 9 bis 2lbenbS

thaiaüftü&tU. Söenn bie Slbfüblung ber £uft burcf) eine gerool)nlicl)e

SBolFe etroa 5° <£., burcb eine ©croitterrooIFe 15° <£. betragt, n>irD

bie abgefüllte £uftfdule um 0,oi87& unb /O562 5 fcbroerer unb compri*

mtrter 5 bie auf ibr rubenbe I>6l>«re £uftfdule ftnft aus einer M$t
»on $.33. 10000J. in folgern Salle mit ber ©efcbroinbigFett oon 14, 62

unb 43 5 7 8'itj? nad). £)te ©cfcbvoinbigFeit ber oon ber ©eite ber ein*

briugenbeu böfyerett unb elaflifcberen l'uftfauleti rodre 29 unb 51 §u$,
bie 55erbicl)tung bcS SSajTerDunjteS betrüge bei einer 2lbFüI)lung einer
25® roarmen £uft um 5° unb 15° = 0,004603 unb ,010773, baS er*

tfere gäbe Der einbringenben £uft eine ©cfcbnmibigfeit oon beil. 6 unb
10 in l ©ec SOirFten bann alle 3 Momente auf einmal jufam*
men, fo founte fcbon burcb eine folcfje 2tbFitl)lung eine ©efcbtvtnbig*

feit bee SöinbeS oon 50 unb 104 § entfteben (m. o. Stunde a.a.O.
©. 435). — <öie mit ber SKicbtuug beS ^JajTatrotnbeS in gerabem ©e*
genfafj (lel)enbe SKtcbtung beö £uft(trome^ ber oberen Slegion mürbe
1812 an ber Q5etvegung ber oulfanifcben 5lfcbe oon ©t. 53iueent be*

merFt nad) £. 0. ^Bud) in b. Q5erl. £>enFfcJ)r- 1820 ©. 120; an ber

unmittelbaren Q5erocgung beo jtarFen 2öinbe£ auf bem ^3ic oon £ene*

rtffa liacl) O. Jpumbolbt Relat. bistor. I, 132; GJass history of the

Canary Islands p. 251. — Q5ei bem ©türm, ben U 1771 itt

3^le be Srance beobachtete, fiel ba$ Barometer um 25 £tn. — S5or

i)er ©eroalt ber an ber Äujle oon ginmarFen tobenben ©turnte ftnb

nur bie tief am 55oben unb jum S;l)eil unter bemfelben gelegnen, mit
3 <£(Ien bicFen ?Oiauern oerfebenen Käufer gefcbüi^t. ^erjberg batte

in 12 Jahren 260, im 3. 1798 aUein 33 folebe ©türme erlebt. —
5)er giftigjte, oft buref) fein €inl)aucben unmittelbar tobtenbe ©lutb*

loinb iü ber ©am um ober ©munt, b. I). ,,©ift
/y

, ber int 3""i/ 3"^
unb 2lugu(t juroeileu in ben lüften Slrabien^ jtoifcben ^Baera, 95ag*

bab, £aleb, 3)iecca; an ber Äü(te be£ oerftfebett ?0ceerbufen^ am Zu
griö n>el)t unb felb^ nacb 3"bieu, biö gen ©urate bringt. €r Fun?

bigt fiti) bureb einen ©anbfturm unb einen rotl)licl)en ©cbetn am S)\mf

mel an, tvebt nur am^age unb l)d(t immer nur einige CDiinutcu an,

toäbrenb Denen man baö €inatbmen oermeiben unb ba^ ©eftc^t oer*

bullen mug (£ic^tenbergö süiagnitn iv, 6t 3 ©.38; v, ©t. 2,
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p . ho). — $fud) bte Falten, trotfnen Söinbe ber «fiattfc^en -Doch*

ebenen fonnen oft fc^dMtc^ werben. —
£)ie Söafferbofen unb £anbtromben, Tv^mv, ztyvi',

iiQTjGTijQ, Turbo igneus, columna
,
Sipho tyaben, Wie fd)OU erwähnt,

öfters einen feljr fcljmalen ©trief) t'breö Verlaufes, (gin SBtrbelWtnb*

artiger ©turnt entwurzelte in ©ujTcje unb Äcnt alle Q5a
c

ume, t>te in

feinem 30$utl)en breitem SGöcge lagen, wdtyrenb bte neben biefem

«£öeg gelegnen 35dume nicht einmal '.Blatter oerloren (Ann. of Phil.

1818 Jul.). (Ein ähnlicher 2Ötnb, ber auf öer gnfel SSRalta tobte

unb felbtf Dörfer unb Kanonen oon il)rer ©teil e rücFrc , zertrümmerte

am ©cbiflF «fmonbelle ben bintren spjajtbaum, wdbrenb ber £auptma|i
unb §laggen|locf unoerfebrt blieben {Mm. de Paris 1758 p- 19). £)te

£aubtrombe, Die am 23. 2l>rjl 1800 in ©eftalt eines aus einer 2Öelfe

I)erabl)dngenben ©cblaucbes bei ftitittiHtf wütbete, hatte 60 ©chrttte

freite, Durchlief in l ©ecunbe 55 gujj, zertrümmerte unb oerrüefte

feftgemauerte ®tbäubt, unter anberu eine ©cbeuer, obne bajj bie aus

bem Senfter beS 2öol)nl)aufeS jufcl)auenbe Q5duetin nur einen 3öinD;

fio& bemerkte. CBei €ljborf mürbe t>on tl)j? ein Unecht mit 2 ^feröen

aufgehoben unb 60 ©ebritte baoon in einem ©raben gefcbleuöert. (£am*
pabiuS 2ltmofyl)drologie ©.167). — joiß £anbtrombe, bie am
27jlcn 3uli 1824 ju Siedenberg im 55unjlancr greife erfebien, führte

bte ©erdtbfc&aften beS (rar! befcbdbtgfeu OrtcS 2©tunben weit in ben

zertrümmerten 28alb binetn (Äajtners Slrcbio III, 450). — <£tn

dbnlicheS SDteteor, baS fiel) an einer ©teile in 2 t>erfc&teöne £uftjtrome

jerfbeilte, betreibt £ b o m f o n in ben Annal. of Phil. 1818 Nr.LXVi,
p. 442. 5Dt. ü. anbre Beitreibungen folcl)er €rfcf)einungen in £td>^

tenb. gfcaaa§tn V, ©f. 46, 90; Journ. de FEmpire 1806, wo £a £anbe
bie £anbtrombe tu $alma nuooa im Sßenetianifcben befebreibt. —
€ine 5öaf[erl)ofe mit 2 2lrmen befebreibt £ä biliar biete; eine rau<

cbenbe Slbanfon, anbre, gewöhnliche ©tuart, s^id)aub, 03 u*

cuan an u. 21. m. ». ©ilb. SCnnal.VII, 50; XXX, p.189; LXX, 101;
Phil. Trans. XXIII p. 1077. —

Sie Wolfen Werben bureb J^oWarb tbrer ©ejtatt nach einge*

tbeilt, in Cirrus, £ocFen? ober fteberwolfe, bie fiel) mct'ft tn einer

jf>6l)e twn 10000 bis 24000 $. ftnbet; Cumulus, Jpaufenwolfe, eine

jFjal'bfugcl, bie auf horizontaler ©runbffdcbe ruht, in einer Sjtiyt »on
3000 bis 10000 §ujj; Stratus, sftebelfcbtcbf. «DiittelbilDungeiii jwtfc&en

biefen 3 Jpau^tformen finb ber Cirrocumulus (©cJjdfcncn), ber Cirro-

stratus unb Cumulostratus ; eine Bereinigung aus allen bie Stegen*

Wolfe: Cirrocumulostratus ober Nimbus (nt. ü. Sorjter über bie

Söolfen ©.4; ©tlberts Slnnal. LI, l u. f.). Bwifcben ben SEBenbe/

freifen febetnen bieSöolfen l)6l)er ju tfeigen al^ in ben mtttl. Bretten.

J}umbolbt beobachtete fte 24624 ^. l)oc&, aber auch ©a» 2uf(ac
fabe welche, bie über 21476$. hoch waren, £ambert bemerfte 2Öol;

fen in 15000 bi$ 20000 ^6he.

S)er £ftftt# ^3» &QoGoc, tos, i(l in hetzen £dnberu ungleich

häufiger als in gemäßigten ober falten, bod) betragt feine SOtenge in

(£nglanb nach ^Daltou jährlich 5 engl. Boll. Sßcnn ber Ocieberfchlag

beö HhaueS, wie ber beö ^ebelö*, burch ben ^öinb oerbtnbett wirb,

folgt Siegenwetter, — £er gefrierenbe ^hau wirb jum Üleif, 11^3^
naxvtji pruirta.

£er Siegert, Ittl^i i'cTwjp to ?| ovQtwov, verod pluvia,

welcher bei bem höheren ©rab feiner ergiejjungen $ laß regen ieift:
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CDUtft, öfißgog, imber; aU reichlicher unb zugleich allgemeinerer

€rgU^t glut^regen, CD'HT, ttoAt)? 6 vero?, largus imber. tfl in

ber SKegel ein sftieberfc&lag »0« reinem Söaffer, bem jcboch juweileu
itacr) an&afteyber £)ürre ein tt>enfg ©alpeteridure, anöre €9tßle ©al$*
fdure, am ofrerfien aber allcrbaub organtfc&e gbetlchen beigem ifebt

ftnb. &ßenn Der ©türm 3Slütl)en(faub mit fiel) führt, entftebt Der

©chmefel; ober s^Uch regen (Plin. II, 57; Liv. XXXIX, 56
Cic. de divin. i43), burch Äül)!cn&ampf ber hinten regen, h>ic am
23. Ocoo. 1819 in 9iort>amertca. £)tefe jfeblenbdmpfe erregen auch Den
gefährlichen, röte nächtlich DerbunFelnben sftcbel über großen ©tobten.'

£in einziger ftarfer ©erütrrerregen in Den miitl. ©raDen ber breite
fann 1,5 Regenmenge geben, i&k 2lbfu()lung ber £uft belauft fi'cf)

hierbei oft auf 16 bis 20°. 3m Anfang i\\ Der fallenöe Siegen 4- elcf^

trifch, bann aber, befonber« wenn er anhaltenD wirb eleftrifd);

bei gcmohnlidjen Regen wechslet juroetlen bie (Eleftri,;itdt mehrere
Sttalc. — 3" £ima unb Jesjan regnet etf niemals; in Slegnpten fehe

feiten, fünft aber in marinem £dnbem, wenn auch nicht öfter, bod)

Biel jldrfer altf in falteten. 2Uif bem 2frarat regnet ee täglich, ob?

roohl im Allgemeinen Die ©tärfe De«" Regent je hoher hinauf, befio

mehr abnimmt- £)ie SOfcnae bed jährlichen SKegene betragt in f onbon
23, in sB?and;ejler 33, in €DcontpeIItev 30, scjearfeille 20, £oulon i73oü,
in QSern 43, in £egcrnfce faß 44, auf bem <peiffruberg noch nicht 21,

Mannheim 21 , ©Otlingen 24, <$3raa etwaä über 35 3oll. £5er $um

<Sd)uee(^^, i^v, ßber alö eben falleuber ©d)nee [©dreien]

vtytTog, riffccgi nix) Frr)jlall ifüte Siegen faßt in einigen norbifchen

©egenben 12 bti 20$. h^ch, im 3al>r 1741 felbft ju *tteu*$orf 16$.
hoch. 3" 9torroegen ift beim Sailen Des ©cbnee$ oft heftiger ©türm-—

.

£)er ©taubt'chnee, Der in ben norölicben ©egenöeu oft in bie fUinftcn

SKifjen unb Ocffnungcn ber genfter bringt, beficl)t aus lauter feinen

ihnftallcn- — £>er ©dmee überhaupt giebt beim ©d)me!aen nur ben

6ten unb i2ten, ja foaor nur ben 24jteu£heü feine« SSclumend 3Baf<

fer. — £)er rothe ©d)nee mancher Hochgebirge unb hochnorbifeber

©egenben hat nad)2ld)a rbl) feine §drbung bnrd) cineSUgenart: Koto-

coccus nivalis, nach 03 a u e r burch eine ©cbtvdmmcbcnart: Uiedo
foetida. Tiüd) $)l ä r e e l enthalt biefe ©ubjtaiu fchr üiel ber tbiertV

fehen ©ollerte aleidjenDeu ©toff. —
Q5et ber Söermanblung De« Söafer^ in &<imH Wirb biefer + ba$

©efäfj — eleftrifch (93olta'3 SOieteorologtfcbe Briefe, gif, 3 u. 4),

fö feilte nach ber hierauf gegründeten |>ppothefe Die Cleftrijität beö

2Ba([eröamj>fe$ auch roieber bei bemUebergang beffelben in tropfbare^

Sffiaffer fret merben unb ftdr> ben entftaubeneu Söolfen mittheilen, auö
beuen c^ in §orm be^ «Bli^es sur €rbe fdme. 5)ech roirb nach s^ou^
illetö Sjerfuchen (©ilb. Slnnal. IX, 417 unb 442) ber <öam$f aut
»oUfcmmen reinem SÖaffer nicht eleftrifch- Stuf bie €r^eugung ber

^ufrelcftrijitdt rpirfen auffer ber (£rmdrmung beö €rbbobenö Durch bie

^onue (m. ». Q5ecquerel in ^oggenbetfö Slunalen XVII ©. 553)

nod) viele auDte Momente (m- f. €rmann in ben berliner &tx\h

fchnften 1818.©. 372 ; ©ilbertö 2lunal. XV, 385 u. 502), unter

Denen auch bie natürliche 2Öect)felr»irfung, in benen jebe^ ©aö su

einem beroegten feilen Körper fteljt, ;u berüeffichtigen ij! (m. d. hier?

bei SB ö Uailen« freilich in gemiffer J^tnficbt mangelhafte Slnficht

über Die £nr|tcl)ung Der Slefrr. in ©ilb. 2lnn. XI, 104; <Parro«

©runbr, Der Sffeff.II, ©.588; ^eibmann^ Theorie Der €left. II,

191 — 210, welche (ich übrigen^ in ber »on ihm auegef^rechnen 58eife

nicht
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titelt beftdttgt f)flt nach «Pfaff tn©eblerS Sföorterb. III, 376).—

Beobachtungen oon auftodrt* tfeigenben «Bülten f. in Lichtenberg* gfta*

gasen II
, 35; IV, 258$ Edinb. Journ. of Science XIX, 81. — «Oer

Bonner entliefet oon beni .^inburebbruch ber €leftri§ttät burch bie bief)^

teren £uftfchtcbten, fein tiefer sftachhall fommt autf ben (grbebungen

bet? >$oben$, fallt bafeet auf bem 9fteer uub hohen ©ebirgeu großen*

tt>eiU hjnwcg.

«Oer Siegen bei heftigen ©ettnttew tft metf! faft. Oefterö bringt

er atiö ben höheren Stegioneu ber £uft bie (Eiemajfen betf £ageltf,

TjSl, x«A«C«, grando, mit ftch, bereit SOBolFen mitten in ben fc&toar*

jen/ sehnlichen ©etoitterroolfen fefer beutlich unterfchei&bare roeifje

Streifen btlöen. £)a§ bie otele taufenb Rentner rotegenben gifmijfetf

folcher J^ageltoolfen in einer Q3eloegung gegen einanber fenn muffen,
tooburch fie jugleid) M fchtoebenb in ber £6he erhalten, oerrdtf) batf

laute Traufen, baS man an ihnen fcl)on aus ber gerne »ernimmt.

j&U ©rojje ber Jjagelforner betragt in ben mittleren ©raben ber Breite
jroar feiten über 1^ hU 2 3oÜ , boch ftuben ftch Neroon bebeutenbe

2lu*>nahmen @o bauen nacl) £effter bie 1788 gefallenen £agelfor*

ner gegen 5 Soll £dnge unb 2 3. ^Dtcfe (Mein, de J'Acad. 1790 p.263),

bie im 3ahr 1787 am Gomerfee gefallenen roogen 9 Unsen, bie oon
Süggerath 1822 bei Bonn beobachteten 12 £otb (Nov. act. Acad.
Car. Leop. nat. cur. II, 560). £ampabtu$ fan\> nach bem UXi
heerenben £aaelvoetter bei '-Seoerungen 1792 mehrere £age nachher in

Vellern noch @tücfe oon i3£otb; auf ber Slanbrtfchen 3nfel S^tjflTet

fielen 1686 einzelne ^agelfiücFen oon l tyf. ©erotebt (Phil. Trans.
M. 203 p. 858). $eron fafee in sfteuhoüanb £agel * <£i#ücfe oon
29£in. Lange nnb ^elcroö (Bibi. univ. XIII, p. 154) l)ielt bie oon
ihm beobachteten ^töpi>ramtben für Q5ruchßücfe serborfhier größerer

Äugelmaffen. 1802 foll ju $ut$emtchel in Ungarn eine gegen Ii (£ent*

ner fchtt>ere€i$maffe att$ Der Luft gefallen feon (©ilb. 2lnnal. XYJ, 75)

;

eine ähnliche £rfchetnuug fanb bei (Sertugaoatnam in Snbien fiatt

(Heyne Tracts histor. and statist. on India p. 20; ©ilb. 2lnnal.

LXVIII p. 323). — £)ie Jpagelfchaucr treffen insgemein nur (Striche

oon 200 bi£ 600 g. «Breite uub ein bis 2 teilen Lange, aber aucr)

tn Saßen oon grofjrer 2iu£behnung übertrifft immer bie Lange bie breite
bebeutenb. £)a$ furchtbare j)agelroetter, tuelche^ Sranfreich 1788 traf,

bilbcu 2 oon einanber getrennte ©treifen, bereu Lange gegen 100
Lieuen, bie Q5reite bei bem einen 3 biß 5, bei bem anbern l£ biß
3 £ieuen betrug (Mein, de FAc. 1790 p. 266). — 3ttnfchen ben Sßenbe*
freifen fommen Feine Jpageltoetter oor (0. Jpumbolbt SXeif. III, 465),
eben fo toenig jenfeit bem 60° ber breite unb auf Jpoben bie mehr
aU 6000 betragen. — 3ft>ar treten bie ^agelroetter metf* nur
am Sage ein, boch ftnben fiel) oiele Q5eifpiele auch oon nächtlichen

J>agelroettern (m. 0. Lichtenberg in €rrlebeuö ^aturlehre §. 736
2lnm. — Slafchtg in ©Üb. Sinn- LXXII p. 434). £>aö nächtliche

Jp>aaein>ettcr oon 1826 im Danton be *öaub traf aerabe bie mit Spa*

gelableitern oerfehenen Weinberge (Bibi. univ. xxxm p. 50).

—

£)ie ©efcfjioinbigfeit ber J^ageltoolfen betraft auf^ ^ochfle gegen 35 5.
tn 1 @ee. — Suroeilen enthielten bie jpagelforner frembe Körper
einaefcl)loffett, in einem Salle, ben (£oer£mann (in ©ilb. 9(nna(.
LXXVI P . 340) berichtet, foaa«" ©chtoefelfie^ > Octaeber- —

S5ie SGBtrFimg beö Q5li^eö richtet fiel) oorjügltch auf bie Metalle.
@o führte 1816 ber 05 1 i 15 baö ©olb oon einem oergolbeten Uhrjeiger

auf baö Q5lei beö barunter gelegnen £acr)e$ herab uub oergolbete bie?

feö (©ilb. 2(nu. LVm, 102), in $hiUp»*hofen führte er et über M
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genfferblet ($letf&l in Mnttß 5frc^tt> IV, 189; «tibre $dlle ber
Slrt im Journ. de Phys. LXIX p.453; ©üb. Sfnn. XXXI p. 206).
äerfchmelsen ber ©lotfemüge unb be$ £)ratbe$ tn »errobrten £)ecfen

ebne nxitre Verlesung bcr Umgebung f. m. tn ©tlb. 2lnn. xxxi
p. 206; Journ. de Phys. LXIX p.453. — «Set bettt «Ott ©coretfbfl
tu bem Edinb. Journ. xvi p. 203 befebriebnen shxtmaltgem €infcbla*

gen beö Q5lt&etf auf bem Schiffe fteu^orf »erbrdtete ftch ber 55lt$

über ba$ ganje ©c&tff, obne einen «ötenfeben ju tobten, ba$ <£brono*

meter fturbe aber fo magnetifch, baj} e$ um 34?föin. ooretlte unb fein

©ang ftdter immer oon ber £age sunt magnettfeben Slequator abbieng.

Sllle COcejfer unb ©abcin , bie berQ5li$ getroffen hatte, tvaren magne*
tifeft geworben; bie fdmmtltcD in einem 3immer befinblicben Magnet*
nabeln hatun mm £beil oerftdrften, jum £heil aber gefebtodebten

9Dcagnetißmu£ erhalten ; ein ^affagier, ber feit langrer Bett an Ute
mung litt, ttHüt beu ©ebraueb ber ©lieber hneber, gerabe fo n>te

£effeN burch einen 1807 in feinem ^>aufe einfcblagenben 35it|J oon
einer feit früher 3ugenb gebabten £dbmung unb Slugenfcbivadje gebetlt

jDttrbe (Siliman Amerie. Journ. III, 100, @cl)ftKigger ÜJOUM. N. F.
V, 118). Oefter trifft ber 93ltt5 unter meldeten nur einzelne SDcen?

febett; in einem merftoürbtgen, in ben neuen norbifeben beitragen
IV, 399 erzählten Salle hatte ber Q5lit| ein Äinb im £eibe ber SKut<
ter getobtet, obne bie Butter felber anberö als mittelbar (bureb bie

brenuenben Äleiber) ju befebdbigen. £)er Q5lit$ foll niemals Sßtrfen

treffen (m. t>. ©üb. Sinn, lxxiv P . 325). $n Käufern ijl ber mitu
im £lKtl bes 3tmmer$ am geft'cbertften.

£)te meiden ©etvitter treten jtvar in ben mittlem ©raben ber

breite im 3««i/ 3"li nnb Slugujt ein, boch bat auch bie 3eit M
Söinterö oft furchtbare ©etvitter, n>ie ba$ oom 23. <öcc 1821, Ivel*

cbeö ben £eucbttburm ju 3)ungene& faltete (@ilb. Slnn.LXix, 433),

ober n>te ba$ am 31. &ec; 1798 an ber Slanbrtfcben Äüfte beobachtete.

9cach©ron au bötte Berlin von 1701— 1787 im Januar 5, §ebr. 8,

«Dcdrj 15, %pfil 102, Cföai 106, $uni 320, Juli 383, Slugufi 274,

<Sept. 118, Oer. 12, 9}oü. 7, £)ec. 6 ©etvitter gehabt. 2ln ber

*ftorn>egifcbcn Äujie, fo h>ie in SiamMabH unb auf ben Slleutifchen

Onfeln ftnb bie ©enntter im Sßinter fafi bduftger alö im (Sommer-
£)te opttfeben Meteore ber £uft fachten febon bie Gilten

auf eine ber SÖabrbett ftch febr anndbernbe SBeife ju erfldrett. €in
J^of (i)cti(og, halo) erfcf?etnt um bie @onne ober noeb öfter um ben

sjftonb auö berfelben ^eraulaffung al$ in ben Q5dbern, bie ooll feuchtet

£uft ftnb, um eine brenttenbe £am))e: baö <)3bdnomen entfielet Durcö

Sßrec^ung ber £icbtftral)len, n>enn t»tr baö leuebtenbe ©eflirn burc^

eine SÖolfe feben (Aristot. Meteor. I, 7; HI, 3; Senec. nat. quaest.

I, 2; Liv. xxx, 2). 5)te £R u t f> e , (jaßJog, fo ttne bie ^eben/
fonnen, nagrjhoi, parhelia, entfielen bureb ©Siegelung neben ber

©Ottne, Stob. Eclog. phys. I, 31 p. 612; Schneider ad Eclog. phys.

p. 329. £)ie l'uftfonegeluttg , n^elc^e in neuerer 3eit aU Fata Morgana
oberMirage öfter befebrieben ifi, n?ar aueb ben Sllten niebt unbefannt,
Curt. VII, 5; Diod. III, 50 u. 51. — <öa$ ^orblic^t, t)ielleicbt aber

tumikn aud) ba^3obiafallicl)t, n>irb tjon benSllten unter jenen

nomenen beö nächtlichen Jpimmelö begriffen, tvelc^e fte Xuc^ct™,
ßoS-vpovg Unb ccijuccT(üJ>] yQÜpctTei aitcl) dozovg, trabes, bolides,

pithias nannten. £ie meifien ^orblicbter würben beobachtet jn)ifcben

ben Sabreu 1722— 1745 (jdbrlicb gegen 43); in tydtern 3etten n>a;

ren bureb ba* €rfcheinen »ieler Ocorblichter auögejeicbnet bie 3ahre

1779, 1787, 1788, 1797. — (£in f^arfeö Q5ettHgen ber SOlagnetnabel

Ui ^orblichtern beobachteten noch in neuerer Bett t>. £umbolbt



Sie Meteore. 339

(®tl6. 2utn. xix, 428), ©kubier O'tt ©cbroetgg.. Sourtt. xix,

Pt. 1), @at) £uffAC (Ann. Chim. et Phys. XXI, 404) it. 2f.

£)te @tem fdjltiippeit, ccGreQeg diafreovrts ober (TmTTOj/Tfs-,

aud) «» dtadoopal , volantia sidera, decidua sidera, stellae pro-

siliantes, ftuD nach SlritfoteleS cntjünbete feurige £>ünfte (Meteor. I, 4)

unb ftnben nur in Der Siegion jtatt, bie unterhalb, DteflTett^ bev €Ülon£>^

bal)U i|t (oergl. Alex. Aphrod. cc-mm. in Aristot. Meteor. I, 76, b;

77, a, b). — Q5ranbetf beobachtete einjt in einer Wacfyt 480 am
5ten£beil be$ £ori$onttf, 95en$enberg fc&a

c

f$t ihre 3ahl für ben

fidnbareu £l)etl beö £immel$ in jeber ©tunbe auf 7— 8. 3f>re ®e*
fcbroinbtgfeit betragt oft 5 — 6 teilen in l@ec, bte £6be meid
über 12, nicht feiten über 30, ja biß 100 teilen. €ine, bie nach

». £umbolbt in ben oerfcbiebenjien ©egenbeu oon 2lmertca roie in

Europa (SÜerftabt bei SSeimar) jugletcr) gefehen ruurbe, mufte roem'g*

#en$ 411 teilen £obe haben. £)a§ bie Q5eroegung meijt ber ber (Erbe

entgegeugefeßt fet), jctat Q5r a übe $ in ben Unterhalt, für Sreunbe

ber ipbpf. uiib Siitron. 1825 , £eft l. — 9?ur burcb ihre bebeutenbe*

erfd)einenbe ©rcße unterfd)eibet fiel) oon ben (Sternfcbnuwen bie § e u e r*

fuget, alz, giobus i^nis, capra. <Diefe 2lrt ber augenfälligeren

sjeaturerfebetnurtgen ijt öfter ihrer £6be unb ©efchftnnbtgfeit nach bn
obaebtet unb berechnet roorben, roetl fte ?u gleicher 3eit an fef>r oer*

febiebnen Orten wahrgenommen roar. (Eine Seuerfugel oon 1719 sog

64 teilen hoch über €nglanb, batte 5 gftin. febeinbaren, 3460 gu|
ivirf lieben £)urd)tnefTer (Phil. Trans. Nr. 360). <Oie 1676 am 2l.Cüca

c

r$

erfebienene bam \ Sfceile £)urcbme|Ter, 2§ teilen ©efebroinbigfeit in

1 @ec, jog über Kaimanen unb einen großen Zbüi »on Italien f)tu,

jerfprang füblt'cb oon £ioorno.. £)ie com 26. Sftoo. 1758 mar gegen
20 teilen hoch, im <Durcbmetfer 4340 f. gro§, burdjlief in i@ec.
6 Steilen. (Eine in Slmerica beobachtete mar 70 £ieueu hoch (Joum.
de Phys. 1817 p. 222) ; bte £obe ber SeuerFugel oon 1811 betrug 18

geogr. teilen; bei ber oon 1822 geroij? 64 biß 100 £ieuen (Ann. de

Chim. et Phys. XX p. 395; XXI p. 403). ÖefterS fallen (lUß foldjen

geuermeteoren, roenn fte ser^a^en, SÜieteorjteine w £rbe (m- o. fd)on

Liv. XXV, 7 u. a.)/ bereu ©rove bie 2Uten oft, rote bei bem bei 2fe^

go#otamo$ berabgeftünten febr bebeutenb groß (rw'e ein guber) fcbtl*

bem (Pün. II, 59, 3, 8). — <£tne ©cbaumarttge SfteteormajTe foll

nacb $ r o u (i bei $5urgo$ 1438 gefallen fepn (Journ. de phys. LX, 183).

geuerfugeln, t>k mit bem fallen oon ^eteorfieinen oerbunben roaren,

ftnb bcnbad)Ut\ 1492 ju €nft^beim im <£lfajj, -n>o jualeid) ein 260 ^f,
febroerer @tein auö ber iuft ftel, ben Äaifer CDiarimilian in ber $ird)e

aufbdngen ließ; 1581 bei $utteljtdbt (53inbarb^ £l)mut 1613); 1748

nacb Gbalmer (Phil. Trans. Nr. 494); 1751 bei Slgram, n>o imi meifl

auö gebiegnem €ifen be(tel)enbe Waffen oon 71 u. 16 $f. herabfielen

;

1771 in <JJari$ (Mem. de l'Acad. 1771); 1803 bei Sltgle, roo gegen
2000 (Steine auf einmal berabtfüwen, melcbe Äicfelerbe, €ifcnorob,
Jtalf, ©cbroefel unb Wiefel im 5ßerbdltniß i)on 9, 9, 2, l unb ^ ent*

hielten (Mem. de rinstit.vn, 221); 1807 bei 2öe(ton, bie aueb auö
Wiefel, Cifenor^b, Sal! unb etftatf €brom beftunben ; 1808 bei ©tan*
nern, in benen ftcb auffer Ätefclerbe unb €ifenort)b aud) £bon unb
Äalf fanben (©ilb. Sinn. XXXIX, 225); 1810 bei £rleautf, in betten

fleaett 26 ^)roj. gebiegne^ €ifen roaren (Joum. de Phys. 1810 Dec.

;

Bullet, phil. Sept. 1810); 1819 fiel einer bei 3onjaF, ber metft Wiefel unb
€ifettorob enthielt (Journ. de Phys. XCII, 136); 1821 am 15.3ttlt,

bei oollig heiterem Gimmel unb ©onnenfehein unh)tit3uoctiQ^ unter

beffeu 3)Cilatibtheilen neben Äiefel unb Sifeuorob aud) 6 $ro$. $Jiaiu
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gano^t) ftnt) ; 1822 bei £a 95ajfe, ftxf&renb eine* ©etottteri (Ann.
Chym. et Phys. XXr p. 17) U f.

%mfatid> falte SBimer n>ett>eit emafout in ben 3«^n

:

400, 462;
562;
763;
800, 822, 829, 860, 874, 891;

99U
1001, 1044, 1067;

1124, 1133, 1179;

1209, 10, 16, 34, 36, 61, 72, 81, 92}
1302, 5, 16, 23, 34, 39, 44, 54, 58, 61, 64, 92, 99;
1400, 8, 20, 23, 32, 33, 34, 38, 39, 60, 68, 70, 73, 80, 93;
1507, 13, 22, 48, 51, 64 u. 65, 70 u. 71, 76, 79, 86, 93 U. 94;
1602 lt. 3, 15, 21 «. 22, 24, 32, 38, 47, 55 tl. 56, 57 lt. 58,

62 u. 63, 66, 70, 83 lt. 84, 91, 95, 97, 99;
1702, 9, 16, 26, 29, 31, 40, 44, 54 u. 55, 67, 71, 76, 84 lt. 85,

89 lt. 90, 95, 99;
1800, 9, 12, 32.

SUS Dorjüglicfc beiße 3a{jre finb UUimU
763;
860;
993 U. 94;
1000, 22;
1130, 59, 71;
1232, 60, 76 u. 77, 93 U. 94;
1303 u. 4, 93 lt. 94;
1447, 73, 74, 79;
1503, 32, 34, 40 tt. 41, 56, 68;
1615 lt. 16, 46, 52, 60;
1700, 18, 23 u. 24, 45, 48, 54, 60, 63, 74, 78, 88;
1811, 22, 34.

«fö. »• jum 3nf)alt biefer €rl. 95em. 90* u tiefe* £«nt>b. Ux 31*
turl. Ii »om $. 262 tft 278.

£)te grbbeben unb SSulfane*

§. 24. 3öte unö bte ©efcf)tcf)te ber Cutellert unb @een

auf bte Betrachtung ber untertrbtfdjen ^ö'fylenräume unb 2Baf*

ferbefyaltntfie führte; fo wirb unfer 23lttf buref) einen gaben

ber 2lef)nltcf)fetr unb innren Uebereinjtfmmung, Bon ber ©e*

fd)icf)te ber übertrbifcfjen Meteore f)imt>eg, auf bte Ghwäfynung

jener Meteore ber £tefe gelenft , bereu äufferjle unb le&te 2luf*

Gattungen ftrf) ber o6eren Legion ber (£rbfläcfje fafi nur in

ber gorm ber Grrbbeben unb ber iwlramfcfjen 2lu$brücf)e naljen.

£)enn n>te bte gett>o'I)nltd)e ©tätte ber SOBolfenbtlbmtg unb ber

Ungemttter ober ber wäßrigen Meteore nid)t in bem fyöfyer ge*

leguen, fonbem in bem tieferen, bitteren £f)eil be$ £uftfretfe$
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gefmtben wirb; fo fcheint bie eigentliche ©eburrSjlätte ber feu*

rigen Meteore be$ 2lbgrunbe3 unb ba3 bejranbtge JBewegen

ihrer SBogen w eine weit abgelegene ©egenb beS Grrbinnren

ju fallen, au$ ber ftd) ber ©türm be6 geuerö nur feiten, rote

ber Drfan ober baS btchtere ©ewölf, baä manchmal über bie

gewöhnliche @räu$e ber SBolfenregion emporjletgr, biö $u unfrer

heimatlichen (£rbfläche ergebt

Namentlich hat man bie (£rbbeben mit ben arm ofpljänfcfjert

©ewittern unb ben ftc begleitenbcn (Srfcheinungen verglichen,

unb ()at jene, nid)t ganj mit Unrecht, Ungewitter ber @rböejte

genannt Q£$ fet)It aud) bei Grrbbeben jene 25lt£ ähnliche £idjt*

entwicflung nicht, welche bem ©ewitter feinen eigentr)üntltd)*

jten (5^arafter gtebt unb bei bem legten, genauer beobachteten

@rbbeben fcon 1822, welches ben 2öeg ber alten $erheerun*

gen burd) ©tjrien nal)m unb in einer einigen 3iad)t eine ganje

9?eir)e tton ©tabteit unb Dörfern in krümmer ^ufammenjlür^te,

unter benen 20000 $?enfchen ben plö&ltchen £ob fanben, fat)e

man an meiert ©teilen bltfcenbe geuerflammen auö ber @rbe

hervorbrechen; ja $u 2lleppo unb Antiochien war »bie gan$e

9cad)t von biefem auS ber £iefe fommenben ?id)t beleuchtet

3u ben 23li&* ähnlichen ?td)terfd)einungen gefellet fiel) fajt tm*

mer ein bem Donner gleicfyenbeö ©etöfe, ba& über weite ©treefen

gehört wirb,

5Bie ber ©türm, ber bei heftigen ©ewitrern hervorbricht,

ba£ Sfteer in wogenbe Aufregung fe&t, unb hierbei nicht feiten

ben SBolfen wie bem ©ewäffer ber Grrbe, ja felbjt ben enty

wurzelten Räumen ber SOBalbungen eine freifelnbe Bewegung

mitteilt, wobei biefe emporgewtrbelt werben, in bem £rtd)ter

ber 2anbtrombe ober 2öafferhofe; fo verfemt aud) ber ©türm,

welcher beim Gzxbhcbm auä ber geuerwelt ber $iefe tyvoov*

bricht, bie Oberflache beö 2anbe$ in wogenbe ober wirbelnbe

Bewegung unb retjfet Sterbet nicht feiten bie zertrümmerte Decfc

mit ftd) fyintifoWCLti® in bie geöffnete Leitung. Doch ift bie

erfchütternbe Bewegung anfangs fajt immer lotrecht von un*

ten nach oben gerichtet unb wirb erj* hentad) horizontal ober

felbjt wtrbelnb.

2ßte bie ©ewitter ihre etgeuthümltd)en ©tretchungölüucn

haben von @ebtrg $u ©ebtrg , ober von ben £öf)cn jur £tefe

;
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fo nehmen bte C^rbbeBett ifjren Stauf t>oit einer ifjrer innren @r*

2eugmtgSfMtten gur anbren, öfters in ber 9?idjtung ber grogen

t>on 6eett>afifer erfüllten @tnttefungen, ober ber großen $lug*

ifyäler ber (£rbüberpcfje* 9?td)t feiten fo blt£eSfd)ncll, tote bte

eleftrifdjen £ufterfd>einungen ftd) ausbreiten, ober bod) mit

jener ©efdjttunbtgfett, in welcher ein heftiger £)rfan oon einem

Sanbe jum anbren fTcf> fortpflanzet SaS (Jrbbeben oon 1822,

tton bem n>^r üorfytn fpradjen, erfdnttterte in %tit oon jeljtt

biö jwölf ©ecunben alle £)rtfdjaften unb einzelne 2D?enfd)en*

tt>of)nuugen ber ^rootnj oon 2lleppo; etliche £age oor jenem

getoalttgften (£rbbeben, baS in neuerer Seit Europa betroffen,

oor bem son £tj]abon, n>ar juerft baS 23eroegen einiger (Seen

ber voejHtdjen Jpalbfugel bewerft toorben, bte eigentliche (£r*

fd)ütterung aber pflanzte ftd) in Seit oon fed)S ©tuttben, tief

am ©runbe beS 9D?eereS unb ber ©een bis in ben ferneren

Horben unb 28eften fort» Senn, toä'fyreub ber 2luSbrud)

?t(fabon am erften 9cooember erfolgte, l)atte man bte auS ber

£tefe fommenbe Aufregung beS 5BafferS am £)ntarto*©ee fdjon

im Dctober bemerft; fed)S (5tunben aber nad) bemerken @rb*

(log, welcher an ber «ftüjte oon Portugal üfteer unb 2anb be*

wegte, ttwrbe bte (£rfd)ütterung an ben ©een beS fd)toet$eri*

fd)en unb bat)erifd)en ©ebirgeS, fo wie an bem 9fteer ber %n*

tillen bemerft. dreimal totd) bei £tjfabon baS ?0?eer ttom Ufer

gurücf, (fo weit, baß eS baS23ette ber £ajomünbung oom 5öaf*

fer entblößt bem 2fuge barlegte; bretmal jtteg eS, bretjftg %n$

über feinen bamaltgen ©tanb fytnauf, einzelne SBogen aber,

öon ber Jpö'fje oon fed)$tggug, (titrjtert an anbren Orten mit

oerfyeerenber ©etoalt lanbeimoä'rtS» gajt $u gleicher Seit trat

baS Wim an ber entgegengefe<$ten, fpamfdjen Äüfte über fein

25ctte heraus, unb bte allgemeine ^Bewegung beS £)$eanS Oer*

rietb fiel) burd) Ueberfd)tt?emmungen, n>eld)e bie Äüjlen oon

(Snglanb unb ©cfjroeben trafen, ja toeldje ftd) in gleicher @e*

toalt über baS Ufer ber toeptltdjen 3nfeln ergoffem Senn $u

23arbaboS erfyub ftd) baS 50?eer, welches fonjt bei ber ftä'rfften

fötnfy faum über jwet gug ftetgt, bis $u einer Jpo'lje oon jjwirt*

jtg gttg, unb gerbet erfd)ien feine garbe oon bem @rböl, baS

attS ber £tefe heroorbrang, in ein bunfleS @d)toar$ oertoanbelt,

&on ©röttlaub bis ju ben Antillen, von bem nörbltd)ften ©d)toe^
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ben bte nadty £lfrtca ^at ftcty MMA ba$ Ung^witrer ber £tcfe

Derbrettet, fo wie im Satyr 1783, weldtyeS SSfanb Dertyeerte,

bie untertrbtfctye ©ttmmung jtd) burcty gleichartige Grrfctyeinun*

gen in ©teilten rote an ben affattfctyen Snfeln Derrtetty.

3irö eine Erfctyetnung, welche ntctyt feiten ba6 (ürrbbeben

begleitet , wirb bte Entwicklung meptytttfctyer ©aparten, befon*

fcerS beö ÜBafferitoffgafeä erwähnt, beffen plö'gltctye £nt$ünbung

juwetfen, wie namentlich bei bem Erbbeben in ©Milien , Dom

Satyr 1818, eine Detonation erregt, bnrcf) welctye, wie Dom

tnt$üttbetett «pulDer, ipäufer emporgefcfjleubert unb $ertrüm*

inert, gelfenmajfen gcrrtffen werben. DaS JpinauSbringen ber

in ber £tefe gebtlbeten £uftarten bnrcf) bte Äfttfte nnbJpötyFert

ber Erbrtnbe, fünbtgt ftcty in metyreren gälten bem £)tyre wie

baö ©etyeul eines ©turmeS ober aI6 ein untertrbtfctyeS 33rau*

fen am
WlH bem Enttfetyen ber Meteore be$ £uftfretfe3 fctyeüten

bie ber Erbttefe nnr mittelbar in Sufaotwentyang $u jtetyem

Da$ gleichzeitige, jlürmtfctye bewegen ber?uft, baöman öfters

an wettentfernten £)rten $ur Seit ber Erbbeben bemerkte, mag

in triefen pllen ein jufätttgeS 3«fantmentre(fen gewefen feijn;

eben fo ba$ gallen Don 90ßeteorjfeinen, gleichzeitig mit Erb*

flößen. Denn, wa$ btefe festeren betrifft, fo mag wotyt fetten

ein £ag Dergetyen, an welctyem nietyt in irgenb einer ©egenb

ber Erbe ein Erbjloß bemerkbar wäre mtb auety ©türme wer*

ben fiety, wenn man tyterbet bem 2tttge freien (Spielraum über

gau^e 2öeltttyetle erlaubt, fafl $u jeber Seit aufftuben lajfem

Demotyngeactytet barf man wotyl bte große ©etywüle unb bte

röttyltetye gärbnng beg Rimmels, bie man jnwetlen in ben ®e*

genben, benen ein ^rbbeben beDorftunb, einige £age Dor fei*

nem 2ht3bructy empfanb, fo wie bte auffattenbe SBmbfitKe fetyon

ju ben beglettenbenErfctyeinungen; ben falten 2Btub aber, ber

zuweilen, wie namentlich 1820 anf 3ante, nach bem ^rbbeben

auöbracty, fetyon $u ben mittelbaren golgen bejfelben rennen;

benn wie bei ben Dnlfantfctyen Eruptionen wirb auety tyter p*
lefct bte Sltmofptyäre mit in bte Bewegung ber uutertrbtfctyen

Legion hineingezogen.

Daß bte Ungewitter ber £tefe Don anbren Urfactycn ab*

hängen als bie ber oberen Legion, baö beutet fetyon jene Uu*
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gebunbenfyett an, mit welcher fte ftcf) fit gleicher Ärafr unb £äu*

ftgfeit $u allen 3^tten beö £ageg unb SabreS einteilen. Täd)t

ber Sauf unb bte Bewegung, ber @rbe um bte (Sonne ober um
bte eigene Slre, fonbern nur jeneö innre bewegen, baö un$

bte 9ftagnetnabel tterrätlj, fö'nnte f)ter fcon Hinflug fet>n, wie*

wofyl norf) fein unmittelbarer Sufammenfyang ber 2lufetnanber*

folge ber (£rbbeben mit bem ©erlauf ber großen, magnettfcfyen

Venoben unfreö Planeten bemerft ijt

3war fdjetnen im ©an^en bie 3ufeln unb bie ©egenbett

ber 3ö?eere3fü(ten fyäuftger unb ftärfer Dom Grrbbeben fmmge*

fucfyt, als bte tief lanbeinwärtö gelegnen ©egenben; bte 9?acf)*

barfrfjaft ber noef) tätigen ober ber erlognen $ulfane fefcet

ein Sanb öfter ber ©efafyr ber @rfcf)ütterungen au$, alö eine

anbre S3cfrf>affcn^cit be$ S3oben6; weit fortlaufenbe Ebenen

werben feltner üon folgen tterfjeerenben Grreigmfjen 6efucf)t als

bie 3«ge ber £f)äler unb 2öafierttefen , welcfje bie (£rf)öl)Uttgeit

beö Sanbeö burcfyfcfmetben, bod) ijt feine 5lrt beö 33oben6 unb

ber Sage, al$ eine foldje, ttollfommen gegen dthbcUn unb (ürrb*

(löge gefcfyü&t. 2>aö (Erbbeben, weld)e£ im Saljr 1345 baö

tief lanbeütwärtS gelegne Hochgebirge öott $ärntfyen traf, ge*

f)örte fa|l ntdjt mtnber als jene$, baö im Satyr 1755 bte por*

tugteftfdje $üjtc »erfyeerre, ju ben fd)werften, welche Europa

erfuhr. £)a$ fyod) auf UrgebtrgSboben exbautz Caracas, tote

bte in ber 9?ül)e be£ tton ewigen (Sdjnee bebeeften ^pramoute

gelegnen £)rtfcf)aften, fdjüiste tfyre feofye (Stellung unb 23efdjafc

fenfyeit beö S3obenö eben fo wenig ttor bem Sluöbrucf) be$ mt*

rerirbtfcfyen UngewitterS, al$ bteö bte (£ugtf)dter unb (Seen be$

9?l)eingebieteS im Satyr 1755 ttyatem £)emtocfy jmb gewtjfe

Sauber jrrictye, wie ©^rteit unb einige ©egenben Don 2lmertfa

am auffallenbjten ein (Sctyaupla^ foletyer gewaltigen 3errüttun*

gen gewefen, wätyrenb ba$ fitbltctyere ©ebiet be$ SorbanS, wie

man glaubt, burd) ba£ tobte üfteer ttor bem in ber 9tacf)bar*

fdjaft wüttyenben Qrrbbeben bevoafyxt bUxbt, weil jene »ulfam*

fd)e Äejfelttefe ben unterirbtfctyen (Stürmen einen 5lu3gang er*

offner. £)enn man will unter anbern bemerft tyaben, bag ju

folgen %titen häufigere Waffen beö 2l6ptyalte3 im (See erfetyienem

Sn einigen ©egenben fottten felbjt bte ©ruben unb @d)äd)te

ben Suftarten ber £tcfe einen ^luöweg Derjlattet unb l)terburcl)
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ben Ausbruch be$ @rbbeben$ verf)inbert haben. £)te mächtig*

(teu unb wirffamften Ableitet ber untertrbCfc^eit ©ewitter, welche

ber allgemeinen Verheerung berfelben fteuren, jtnb inbeß bie

SSulfane.

£)er Sufammenbang ber t>ulfantfcf)en @rfcbeinungen mit

ben Grrbbeben wirb in ben metften gälten unmittelbar, in an*

bren wentgftenä mittelbar erfannt. £)er mittelbare 3ufammen*

bang fcbetnet fcbon baranö ju erhellen, baß gerabe jene %&n*

ber, welche bei fonjt übereinfHminenben ^aturverhältmfien,

feine offnen unb tbätigen vulfantfcfjen Krater haben, wie ©f*
rien unb einige ©egenben beö fübltcben 2lmertfa% ben furcht*

barjleu Grrbbeben au3gefe|$t ftnb; ber unmittelbare Stammen*

bang aber wirb am beften auö ber 23efcbretbung ber Vulfane

unb ihrer ^ätigfett erfannt werben.

2Bir feben bie Vulfane aus ben für ntenfcfjlicfjeö ?D?a$

unb menfcblicbe 2Berf$euge unergrünbbaren liefen beö Sltlan*

tifcfjen SD$ean$, fo wie beö <5übmeere$ ^eraufptetgen unb mit

ibren ©tpfeln über bie ©rä'n$e ber 28olfen fyinanjfreben, ober

bocf) auö ben tiefen, flachen Ebenen ber neuen $Belt, bi£ in

bie Legion beS ewigen ©chneeS emporragen; gerabe als ob

biefe 3lrt von Albungen ba am mäcbttgften unb leichteren her*

vorzubringen vermöchte, wo bie S3ilbungen ber aus bem 2öaf*

fer entftanbenen ©ebirge von geringerem Umfange ftnb»

5Bir fel)en biefe Dflätljfel ber uralten £iefe an fefyr ver*

fcbiebenen fünften ber (£rb Oberfläche hervortreten. VJlan bat

bie 2lu3tf)eüung ber Vulfane auf ber @rbflacf)e unter ein be*

ftimmteö ©efe£ bringen wollen, unb ©icfler hat allerbtngS

gewiffe, von Horben nach ©üben, unb anbre, mit bem 2lequa*

tor parallel laufenbe Sutten biefer Verbreitung nacb$«wetfen

gefugt. (£f)er fdjetnt e$ inbeß, baß bte noch tätigen geuer*

berge ber^rbe, gleich ben23afalt* unb gleich ben granittfcfjen

©ebtrgen, einer mäßigen Slnorbnung, nach gewijfen $ern*

punften bin unterworfen ftnb, von welchen bann öfter* weit

fortlaufenbe Strahlen ausgehen. 2ötewofjl bie vorherrfchenbe

Dichtung, welche biefe @tral)len nehmen, wie wir tiefe« fcfjoit

im §.20 bemerften, für jebe ber betben ^albfugeln eine eigen*

thümltcf) fetfgejMte ift

X)cr äujfere Umriß ber Sultane tffc meift fegeiförmig ober



346 2>te dxbUUn unb SMfane*

2)om* artig. 92äd)f! bem fpäter $u enoäfjnenben ßratttttfcfjen

©cbtrge jlreben bte ttulfantfdjen ©ebirgömaffen am fjödjjten

über bte 9[J?eere6fläd)e f)inan unb bte Dftcfytung tfyrer ©tröme
burdj bte obere (Jrbrtnbe tyttimtf, fommt »oti unten nad) oben

gefyenb $unäd)fi nnb urfprüngltd) immer ber fenfredjten fef)r nafje.

£)ben, öftere am <35tpfel ber feuerfpetenben $erge, jeigt

ficfj eine, metft feffelfö'rmtg gebtlbete (£tnttefung tton fefjr Der*

fdjtebenem Umfange, welche gewöfynltd) ringsumher ttpn au&»

geworfenem, rolltgen (Sjeffoin, bejfen tterglaöte ober mit ©cbwe*

fei bebecfte Oberfläche ben Urfprung au$ ber £tefe fefyr beut*

lief) 6ejeugt, begräbt ift. Sie eigentliche Dejfnung jener $ra*

ter, in weld)en ba£ 2luge ber Beobachter zuweilen bte gefchmol*

jene 2aoamafie, wie burrf) ein untertrbtfcheS 5lufatl)men em*

porfteigen nnb bann wteber ftnfen fielet, ift, gegen ben große*

ren, öfters mcf)r att eine ©tunbe im Umfang betragenben,

äujferen Dftngfejfel nur gering, nnb nur fetten fann jtcf) ber

Sfttnfdj btefeu Pforten einer, nach bem @efchled)t ber oberen

Qrrbbemoftner ntcf)t fragenben Unterwelt unb tfyren ©chreefmf*

fen fo weit Haften, baß er einen fcfynetfen, fragenben fdlid in

btefclbcn hinab $u richten vermag, (ürtn füftner Beobachter f)at,

Dott bem in bte Legion beS ewigen @d)nee6 fytnaufreicfjenben

$ejfelranb be$ spichtuchagtpfelS, in einen ungeheuren 2lbgruub

f)tnabgcfd)aut, auS beffen unbekanntem Boben brei Berge her*

aufragten, bereu, noch tnele taufeub guße unter bem obem

$e|felranb gelegene ©tpfel, burch ein untertrbifcheS, auS t^nen

heroorcjuellenbeS geuer beleuchtet würben.

£>er Krater eines annoch tl)attgen feuerfpetenben BergeS

tt)irb jtcf) ber Umgegenb metflenö burd) ein faft bejMnbigeS

3J(uö()aucf)en oon ©chwefelbämpfen Serratien, benn ber ©djwe*

fei fchetnet bei ben 2öed)felwirfungen ber £iefe ein eben fo

unentbeftrltd)e$ Clement ^u fepu, als bie atmofphärtfcfje 2eben£*

luft bei allen Regungen unb Bewegungen ber oberirbtfcfyen,

^ö^eren ?ebettötl)ättgfeit.

$öenn jene bejlänbtgen, mit einer quafmenben 9?auchfäufe

emporbrtngenben ©cftwefelbärnpfe, auf einige %t'\t unmerflid)

werben, unb baö öftere
^

leifere Bonnern, im 3nnern ber

geuerfdjlünbe tterflummet; bann brühet insgemein ber Umgegenb

ber Sulfane ein neuer, heftiger Wutbxufy 2)cnn e$ fteigett
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gewo^nridj fcor bem ^Beginnen eineS folgert UngewitterS ber

£iefe^afierbämpfe, sum£l)eil mit giftigen, jebod) weber bem

©erud) nod) bem 2Juge auffallenben (Stoffen gemifcfyt herauf,

für weldje bie feineren <5tnne ber Tierwelt weit efycr ein vor*

ol)nbenbe6 ®efül)l fjaben alö ber 50?enfcf)» £>e$f)alb tterlafien

bann bie 236'gel foldje ©egenben, beren nafye (£rfd)ütterungen

unbS^rrüttungen ber (tcfjer unter ben ©efafyren wofynenbe 5Renfd)

nod) utd)t »ermüdet. —- £>efter$ erfdjetnt ber fonft t>om ^aud)

»erfüllte ©ipfeC ber SSulfane unmittelbar fcor einem Sluöbrudje

in einer gan$ befonbren, aud) bem unbefangenen Singe auf*

fattenben ^eiterfett unb ©eutlicfjfett

Die Slmtäljerung ber unterirbifdjen SSeltenelemente an bie

obertrbtfdje SMlbung ber ©ewäjfer, gefd)iefyet nur äujferft fei*

ten auf eine (title, friebliaje 28etfe, Diel fjauftger aber fünbigt

ftd) baö erfte begegnen ber beibm fetnblid) gegen einanber

gesellten Gräfte, burd) einen fyeftig erfd)ütternben $ampf am
(5$ wirb baljer vor »ulfanifdjen 2lu3brüd)en, öftere ein, über

STcmltd) weite Qrrbjtrecfen f)inwegreid)enbeö (£rbbeben bemerkt,

unb biefeö erfle, jerfförenbe Sufammentrejfen ber (treitenben

©egenfä|e, tft insgemein, für ben nadjbarltd) anwofynenben

9ftenfd)en unb bic ju tljm gehörige organifdje Sßelt am ge*

fäl)rlid)ften.

23alb beginnt nun ber (Gipfel be§ SulfaneS am £age ftd)

Don neuem in einen ungewöhnlich bicfyten, rötfjltdjen *Haud)

$u füllen, su bejfen vergifteter 9iäf)e ftd) nur feiten ein ober*

trbifd) lebenbeS 2öefen ungeftraft fyinanwagen barf. 25et 9iacfyt

aber ftebet man ben S5erg oben in geuer glänzen, unb auS

feinem ©cfylunbe ©lutfyfäulen , mit bligenben glammen unb

f)od)jteigenben $euerhtgeln uutermifdjt, fyerauffafyren, unb swi*

fdjen itynen fyinburd) wirb ber rö'tf)lid)e @lan$ ber bergend)

emporgefd)Ieuberten (Steine gefefjen, unb ber Bonner i^reö

9tfeberfd)mettern3 jum 25oben gehört.

£)ie 2ltmofpl)äre, im S3unbe mit ber tfyr gan$ nafje be*

freunbeten, milberen 2Belt ber ©ewäjfer, fann bei foldjem

Kampfe ntd)t rufytg bkiben^ fonbern, wie ftd) anfangt beim

£eraufbred)en ber gtuerftrbme berSow ber unteren, auS bem

2öafier geborenen Legion entjünbet, fo entflammt ftd) jefct,

wenn bie 23efkebungen berXicfe an bie 2uft hervortreten, ber
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f)efttge @egenfa§ ber tterfcfyiebenartigen £f)ätigfetrSrttf)tmtg aucfy

in biefer* Sutoeilen gefyet ben naljen Eluöbrüdjen eine 9D?onate

lange ginfterniß ttorauS, *>on einer Umwolfung gebilber, roel*

djer aud) bie f$roär$efte Umroölfung ber ©etoitter ntd)t gleidj

fommt, unb welche jtcf) brofyenb tton eben f)er, um bie ttott

unten I)eranf brofyenben geuerfctjlünbe tterfammlet. 2Bäl)renb

ber 2ln$brücf)e felber, tffc bie Veränderung ber £uft öfters fo

groß, baß fie felbft bte üftittagöjhmben, gleich jenen ber ^SkiU

ternädjte, einer fünfHidjen Beleuchtung bedürftig machet

Bei bem beginn unb toäfyrenfc t>e$ 2lu£brud)e$, l)at man

fyä'uftg Bli£e auö bem Berge herauf nad) ber 2uft, unb bann

eben fo gewaltige Bli£e auö ben gürnenben ÜBetterroolfen f)in*

unter in ben Berg fahren fefyen unb ba£ Sörüttett ber £tefe

fyat ftd) mit bem X)onner ber oberen ©ewitter fo $ermtfd)t,

baß ein fyorcfyenbeö SDljr beibe faum ju fonbern gewußt. 3^tc

@efd)icf)te ber tntlfanifcfyen Eruptionen erwähnet in älterer wie

in neuerer 3ät mehrerer gälle, tn welchen jene ©tromgüfie,

weldje auö ben um bie Äratermünbung $ufammengebrängten

SiSetterwolfen fyerabftüqten, ttermifdjt mit ber ausgeworfenen

2lfd)c, in ber itmgegenb fa(t größere Verheerungen angerid)*

tet, ald bie anbre9J2ale allein au6 bem Berge bringenden Samern

2)ie große (Schwüle, ober bie ganj gegen ben gewöfyn*

licfjen Verlauf ber Statur, mitten im 2ötnter anfyaltenbe SÖSärme

ber ?uft/ »or manchen »ulfantfeften 2lu$brüd)en,, fdjeinet $war

allerbtngö $um %f)eil burd) 9D?tttf)eilung, »om ersten Boben

fyer, gcwtrft $u werben, ^um Streif aber aud), — uur uad) un*

gleid) größerem 9)?aß|Tabe, auf biefelbe 2öeife $u entftefyen,

wie jene (Schwüle, weldje ttor bem 2lu$brudje großer ©ewtt*

ter »orf)ergef)et.

Vor, unb bei einigen mtlfatttfc&ett SluSbrücfyen, fjat man

and) am ^Dieere unb an ben ©üßwajfern beö £anbe3, jum

Ztjtii auf ^iemlid) »ettc fernen f)in Bewegungen bemerft,

welche gegen ben gewöhnlichen Verlauf ber Statur ffnb, £>er

fonjt ganj falte 5ßeere$boben geigte ftd), feilen weit tton bem

Vnleane, bis ^um hieben erfjifct, fo baß bie gifdje, weldje

fonjt, um ben heißen, auf ben flauen ©eegrunb ber Mjte am

ma'rfjttgftett etnwtrfenben ©omtenftraf)len $u entgegen, bie ab/

gelegene £tefe fud)en, je&t melmef)r ftd) nad) bem tfjuen fremben
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(Jfement be$ £anbef fyinbrängten, um fyter ben neuen ©djrecf*

ntffen bef mütterlichen (ürlementef ju entfliegen, 3n einige«

©egenben »erjtegen bei »ulfanifdjen Aufbrüchen bie Duellen,

S3äcf)e unbglüffe, ober fte ftür$en jtd), mit frembarttgem ©cfjlamme

fcermifdjr, auf ber £iefe f)eroor, Suweilen entfliegt, »on einer

plöfclich abjtoßenben, untertrbtfcfjen ©eroalt bewegt, auet) baf

9J?eer auf ber 3^dJ)e bef @lemententampfef, unb tritt bann

um fo übermächtiger, baf nafye Ufer n>ett()tn überfchwemmenb,

in fein altef SSettc jurücf»

@nblicf) pfleget bann baf gewaltigere Clement ber £iefe,

burd) bie fyemmenbe £)ede, unter welcher ef ffd) fett 3af)rtau*

fenben ungern oom bergenben Sßaffer gehalten ftcf>et f)ert>or*

brütgenb, in feinem, freilief) nur fletncm Greife, ben (Sieg über

bie obere Statur jn gewinnen, unb bie jerjlörenben Böchingen

ber nod) im erjten Kampfe begriffenen Elemente Ijören infge*

mein auf, wenn nun bie ©trö'me ber hatten fcom 23erge fyerab

ftcfy ergießen, unb 2öelle nad) SßMe, ben immer neu fyeran*

bringenben, glüfyenben glutfyen D^aum machen. Die Saöajlrome

felber ftnb bann freilief) bei einigen SSulfanen fo träge unb jäfj*

flüffig, unb gerbet twn fo geringer 9Jiäd)itgfett, baß jte für

ffcf) allein nur wenig gurdjtbaref ^aben, unb namentlich am
SSefutt fatje man bei mancfjen fd)wäd)eren Aufbrüchen, Arbet*

ter noch gan$ rn^ig an jenem fünjHtcfjen SSette graben, wel?

cfjeS ber 50?enfd^ ben glüfyenben ©trennen bef 23crgef anwei*

fet, um fte Don feinem @igent()um l)inwegjulenfen, wäfjrenb

bie ?atta faum noch fünfzig (Schritte r>on ifynen entfernt war.

Anberwärtf aber §at ein mächtiger, namentlich auf bem Aetna

hert>orjlüqenber ?ar>ajtrom, ©täbte unb glecfen tterf)eert, ober

boef) in ©efafyr gebracht, unb einen 9D?eereft)afen aufgefüllt,

ja fogar, wie auf 3flanb, mit feinen, einem £anbfee an 9Jiäd)*

tigfeit gleidjenben glutfyen, jnerjt tiefe $effeltf)äler aufgefüllt,

alfbann, mit bonnernber ©ewalt ber $atarraften, gelfen

fortreiflfenb unb an etnanber serfchmetternb, jtd) in bie bewofyn*

ten Ebenen f)eruntergeftür$t, unb f)ier alle ©puren ber menfd)*

liehen £f)ättgfett auf weite ©treefen fytn $erprt unb unter

feinen Reißen $ßogen begraben. furchtbarer jebod) alf alle

tterfyeerenbe (Gewalt ber anbern Satten, ijt bie jener fdjlammi*

gen ÜHaffen, welche fid) auf einigen fübamerifantfdjen gener?
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berge« ergoffen, unb roefche fchon ganje Sauber unter ihrem

feurigen Äotfje begruben,

2BaS bie 2lrt unb äujfere SBefchaffenhut ber hatten betrifft,

fo roirb an ifynen ttor$ugSroeife eine große 2lehnltch?eit mit bcn

nachher befchretbenben ©ebirgSbilbungeu beS glö'fctrappeS unb

felbffc ber Urzeit bemerft* Jpäujtg roirb £ttan * (£ifen in $iem*

Itcher 9J?enge in ihrer Sfftifcfntng gefunben; ^tefelerbe, bte jTd)

jeboch feiten $u eigentlichem Duarj anöbtlbete, öfters bis $u

92 ^ro^enten, £>iefeS SllleS gilt befonberS tton ben Statten ber

bekannteren 2Sulfane ber alten 2öelt, roäfyrenb bte 9)2oja ber

fübamertfauifd)en geuerberge, »on rätfyfclfjaft gvmtterarttger

Statur, juerfl als ©cfjlamm hervorbringet, roelcher balb gu

einer, bem ^>orp^r jener Dftefenberge ähnlich fefyenben 9D2a(je

»erhärtet, jeboch auch in biefem Buftanbe @igenfd)aften behalt,

welche feinen Urfpmng öerrathen, inbem er ftd) am geuer $u

einem £orfartigen ©lühen ent^ünbet»

Ueberhaupt fcheint eS $uroetlen, als wenn in ben ?aW
mafien felber ein »on ber @rhi&ung burrf) bie @futh beS un*

termeerifchen jperbeS unabhängiger ©runb beS glüjfigroerbenS

läge, welcher fogar 2)ecFen* unb 2Banbgebirge öftere mit an-

(leefenber ©eroalt ergreift; benn bie anfangs, beim 2luSjtrö*

men, roie man berechnet hat, btS au 1400 @rab ^Heaumur

heißen hatten, erfalten groar, unb erharren an tfyrcr Oberfläche

balb, einige aber öon ihnen ftengen lange naef) ihrem 2luS*

fliegen unb @rjtarren, fern fcom Krater, auf einmal fcon fei*

ber an, öon innen herauf jtch roieber ju erf)i£en unb tton

neuem flüjTig $u roerben; unb bte 99?ojen ber fübamerifantfeheu

SSulfane, gan$ fo auSfefjenb, als roären fte ein von unbefann*

ter 3lrt ber ©ährung ergriffener tyoxptyx tfjreS ©runb * unb

SecfengebtrgeS, ober bte ©mnbmajfe felber, auS roelcher etnjt,

auf ähnliche Dulfanifche 2öetfe, btefer spon^r entjtanben,

tragen, rote bereits erroähnt, baS ^rinjtp einer roetteren unb

neuen (£nt$ünbung immer in ftd&*

@S roirb allerbtngS, bei tterfcfjtebetten, roeit tton etnanber

entfernten Sultanen ber @rbe, einige SSerfchtebenheit ber @r*

ftfjetnungen roahrgenommen, roelche bie Ausbruche begleiten,

unb bte Sultane $amtfchatfaS blafen bei ihren geuerauSroür*

fen ©turmwtnbe auS ben gehaltenen gelfenmajfen l)mcx
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wäfyrenb einige ben ©Ziffer« be$ ©übmeerS burdj tyre bcjlän*

bige näcf)tltd)c ©lutf) $u ?eud)ttr)ürmen bienenbe 23ulfane be$

inbifdjen 2lrd)tpel$, pbatt ber?a»a fjetßeS, reineö Söafier au&

jlrömen. £>ie geuerfäule, weldK ber 33efutt bei feinen Erup*

ttonen ü&er fernem ©ipfel geigt, I)at mcfyt feiten, üt älterer wie in

neuerer Seit ber ©ejralt einer gtd)te geglichen, bie geuerfätt*

len beö £efla ^etQten garben beö 9iegeubogen$, unb tu bem

3nnern beä ^(etna fyörte man bei ben Sluöbriidjen öftere ein

bem roljen ©etöu ber Trommel äfynltdjeS ©etofe. Einige jener

25evfd)iebenl)eiten Ratten jebod) ifyren ®rnnb in ber cü'matifcfycn

£age ber Umgebung ber SBulfane, unb in biefer allein ijt 3. 53.

jeneö bei bem SSefutt, unb felbft bei bem oben befcfyneiteu Slcrna

nie Dorfommenbe $radfen, ber ttor ben Sluäbrüdjen fpaltenben

®letfdjer, unb baS fonberbare £erabftür$en einigen £agelä,

mitten auö ben @lutr)fäulen gegrünbet, wcldjeS ntrfjt fyäujtg

bei ben iölanbtfdjen SSulfanen bemerft worbem

2)a£ auf einen allgemeinen Sufantnmtfyang ber fculfam*

fd)en 2lu6brüd)e Anbeuten follenbe 3ufammentreffen berfelben,

mit bem Erfreuten tton Kometen, wirb mit 9?ed)t nod) etwaö

zweifelhaft gefunben; einer wettern $erMfid)tigung aber fdjet*

net au$ ben fdjon oben erwähnten ©rünbeu jeneä (Mttertre*

tenbe SSer^ältniß jwtfcfyen allgemeinen, rotittitxbxcittim Erb*

beben nnb aulfamftfjett Eruptionen jn tterbtenen, Dermittelft

welchem in foldjen %eitxänmen, bte für unfere S3ulfane eine

spertobe ber langwä'fyrcnben S^ulje waren, gerabe bte größten

(gxbUbm jtatt gefunben, wäfyrenb $u gleicher Seit, bei folgen

Erbbeben, allerbtngö ein Unrufyigwerben ber Sultane, unb fo*

gar eine 23eranberung an bem gewöhnlichen Erguß ber Duek
len bemerft worben. Ein äljnltcfjeS, wed)felnbe6 unb ftd) ge*

genfeitig aufregenbeS £r)ättgwerben, tfi and) an ben 25ulfanen

ber üerfdjiebenen £änberjtrid)e felber beobachtet worbem

€rl. 05 em. bereits bei «Betrachtung ber ©efa)itf)te ber £ol)len

unb Quellen würben einige Jf)auj>tanftcbten beö Slltertbumeö über bie

sftatur unb bte Urfacben beö €rbbeben$ ern>d()iit , tvelcbe ;um
fa)on @eneca (Nat. qu. VI, 5; QUO) Ammian. Marcell. XVII, 7) \p
jammenjhüeu unb ©elliuö (Noct. Att. II, 28^ yriifenb beleuchtet.

£)aö €ntfte()en neuer Quellen bei €rbbeben batte Zfyakt (Pseudo-
Plutarch. de plac. phil. III, 15; Galen, c. 21; Senec. n. qu. III, 13 3

VI, 6) aU einen 35eft>ei£ für bte dltejte Slnftd&t über batf €rbbeben

betrachtet , naa) welcher U$ Gaffer (ber €vberfa)«tterer bleiben)
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baffelbe 6ett>trfett fottte. Birten ©c&dtt Wetter n>ar ftnajcagora

5

gegangen, als er bie Urfache beS furchtbaren SRaturereignijTeS in einem
feineren, dtherifchen Sßefen fudue, bas bie £rbe oon oben unb unten
Utttgtebt (Arist. Meteor. II, .7 5 Pseudo-Plut. 1. c. 5 Senec. Ii. qu. VI, 9).

SRach 2lriftoteleS hat baSCrbbeben mit bem Bonner ber Ungerath
ter unb mtc bem ©mtmWtnb einerlei ©ruub (Meteor. II, 9). Söenn
er biefen ©runb in Dem trocfnen £ampf C&pd&mfäitis l^e«) ober
in bem nvtv/ua fucht, Das Die (Erbe burci)bringt (Meteor. II, 7 u. 8),
fo fcheint er hierbei, auffer ber eigentlichen £uft ober bem gasartigen
2öaf[er auf ein ^rinjtp, gleich bem eleftrifchen btnjubeuren. 3ener
troefne £)ampf fet> oou ungemeiner ßraft unb aUburd)brtngenber (Schnei*
ligfeit. — Beobachtungen unmittelbar fchienen bie SOeitwirfung DcS
eingefchloßnen unb oou auffen hineitigebrungenen ©afeS bei (Erbbeben
$u erWeifen, inDem biefeS meift bei SÖtnbjlille entlieht unb bei roieber

ftch erhebenbem Söinbe fdjwdcher wirb; öfter fogar wie bei £eraclea
am $ontuS uub auf einer ber Sleoltfchen 3nfcln ful>r bei (Erbbeben ein

©turmwinb mit wirbelnber ©eWalt aus ber geborfteuen ober empor*
gehobenen €rbe I;erauö (Meteor. II, 8; Stob. Ecl. Phys. I, 39 p. 628;
Senec. VI

, 13). —
£)er 2frt unb SKichtnng nach jinb bie Beilegungen beS (ErbbebeuS

lothrecht oon unten nach oben gehenbe: Aufwallungen, tote btim
lochen bcS SSaffcrS, ^äcrai ober ^«^«n'Kti feittvdrt^ wirFenbe:
UrojHfe, imzUd-itai , welche am oerbeerenbften ftnb unb jitternbe

(Schwingungen, tqo^oi, bie am Weuigiten ©efal>r bringen. * Sluch

(Seneca feijt ju succussio unb inclinatio noch als britte 2(rt ben
tremor terrae. 3m ©anjen würben auch bie furchtbarjien, SUleS mit
einem (Stoße barnieber Werfenben (Erbbeben,' (Stoße, wcrai genannt,
unb als folche oon ben gleichfam Wogenbeu ober fchaufelnben, weld)e
TrnX/jmiai hießen, unterfebieben.— Bei 2tmmianuS9!)carcellinu$
(XVii,7) werben bie, Welche lotbrecht »on unten (logen unb oft @teiue
unb (Erbe emporfcbleubern, brasmatiae, bie (Stoße, bie alles ju Bo*
Den werfen, climatiae, Die ©palten erregenben (Erbbeben, chasmatiae,

bie mit £uftentroicflung aus ber £iefe oerbunbnen mycematicae genannt.

5Die untertrbifchen Bonner beim €rbbeben (/uvy.rjricu , Arist. Meteor.

II, 8 de mundo c. 4; tonitrua, Trebell. Pollio in Gallien, c. 5) WUr*
ben oft beobad)tet unb ibr £on juweilen mit einem ©ebrüll ober bem
©efehret einer SDcenfchenftimme ober bem Gaffeln ber SBaffen verglichen

(m- 0- Lindenbrog ad Aramian. Marc. 1. c). — 9}on bett OUS ber

€rbe (Ktoorbrechenben flammen, (ScbWefelbdmpfen unb SöajTerflutben,

fo rote oon bem plofclichen ttebertreten Des $leerS bei (Erbbeben, wer*

ben t)iele Salle erjdl)lt (Nie. epit. phys. c. 18; Aramian. Marc. XVII, 7;
Athen. VIII, 2; Thuc. II, 98; Plin. ep. VI, 16).

<öte ^nfeln, Welche weit vorn ^efllanbe ablagen, ober weite, faiv

bige €benen, follten nach SlriftoteleS (Meteor. II, 8; de plantis

II, 2) weniger oon €rbbeben leiben; am meinen fenen bemfelben bie

(Seegegenben unb ©ebirgsldnber ausgefegt (Sen. n. qu. Vi, 12 ; 26

5

Solin. c. 39). <Ote Seit ber^aebt unb beS WiataQö (Ar. Met. II, 7),

beS Srühlingö unb J^erbfieS (Plin. II, 82) follten jum (Jntueben be$

^rbbebenö oorjuglich geeignet fet>n. (Sine befonbre ©eftalt ber $öol*

feu, eigentl)ümliche Bewegungen im 9}teer, 5Serdnberunqen am Huell^

unb Brunuenwaffer follten juweilen 55oneichen beS €rbbebens feon

(Arist. I. c. Plin. II, 83); 3:i)iere (Aelian. bist. an. XI , 19) Wie

Sfteufcben (Sext. Emp. adv. Astrol. V, 338) namentlich 2lnajrimanber

unb s^hereft)bes, als er aus einem Brunnen getrunfen (Plin. 11, 81;

Cic. de divin.l, 50), jeiflten ein Vorgefühl, burch welches twjüglich

bie



X)k @rb6cfcen unb $ulfatte. 353

t>te (Etrurter berühmt tvaren (Cic. de div. 1 , 18). £)aö Crbbeben

fti&H), teffen Slmotf cH.1 errvdhnt, fallt gegen 780 v. @hr.

(Eine Abtrennung »ort %n{cln unb Seftlanb, j. 55- @icilien$ von Sta*

Ucn, (SltalanteS von £uboa) burct) €rbbeben, tvurbe tri jene frühen

fetten binaufaefeijt, in benen bie vulfantfcr)en geuerfchlünb* jener

£dnöer noch titelt eröffnet waren (PHn. II, 98, III, 8; Thucyd.Vl, l

;

Strub. I, 60; Diod. Sic. V, 1; Mela II
, 7). $n folct)e frühe Set*

teu follte naef) ©trabo (Wh p- 258) ba$ <£nt|iel)en vieler 3n*
fei« burch untertrbtfche ©malt fallen, fvdbrenb bei anbren M
Sluflteigett auö bem Speere t>urci> vulfanifebe Ärdfte noch in Die Seit

Der genaueren biftorifchen Äunbe frei (PHn. Ii, 88, 89 h ApoHon. Rhod.

IV", 1717J Amm. Marc. XVII, 7; Oros. IV, 20; Strab.V p. 248; Dra-
kenbor^. ad Liv. xxxix, 56). Stvifct)en £bera unb Shcrafta lober*

ten 4 £age lang flammen aus bem fiebenben $?eer auf, bann
flieg eine neue 3nfel auf, bie 12 (Staaten im Umfang Oatte (Sttab.

I, 57). Slubre Unfein, rote Sltlantiö, tollten vor Sabrtaufeuben burct)

€rbbeben untergegangen fet>rt (Piat. Tim. 24, 25; Posid. ap. Strab.

II, 102; Pün. Ii, 92). — Jiduftge €rfcl)ütterungen tvaren tn 3taltcn

jur Seit be3 jtveiten^unifchen, in ©riecbenlanb jur Seit be* $elovom
neftfeben .ftrieaeö. 5>oräü«lich gro&e <£rbbebeu betreiben IJJliuiuö II, 86

;

<§trabo XII, 579; £acttu$ (Ann. Ii, 47).

211$ einen 2Öeg ben bie €rbbeben unb €rberfct)utteningen öfter

imrch€urova nahmen, betrachtet man bie£tnie, tvelche man fich von
(gijitien unb (Jalabrien aus, burcl) bie £dnber beö mittleren Surova'S
gegen 33lanb bin gebogen benfen fann. /Die ©chtvcij aUein hatte von
563 m 1817, tvie be £üc fte aufjd^lt, 23<£rbbeben. Cinc* von bie*

fen, ba$ am 18. @evtember 1356 ausbrach, verlvüjfete bie @tdbte
35ern unb $afel, tvobet ganje, jetjt in Q3raunFoble verivanbelte Söal*
buugen verfchüttet tvurben. Sluch baö Suragebirgc tvar fett bem Ilten

3ahrl)unbert öftere von €rbbeben l)einigest, tvelche ihre Dichtung
nach bem Verlauf biefer ©ebirg^fette nahmen, feit bem 3al)r 1736
haben jeboch tiefe €rcigni|fe an ©tdrfe tvie au ^duftgFeit abgeuom*
men. (SO*. v. Sföaver^ $emerhtugen auf einer Steife burcl) Sbürtngen,
granfen u. f. £b. I). £)ei> €rbbebeno in tfdrntben vom 3al)r 1345
tvurbe fchon oben errvdhnt (m. v. bie Steife burch einige Sbetle oom
mittdgl. £)eutfcblanb 1798, @. 63). Sßtele ber frberfchütterungen,

tvelche %talkn unb <St5tltert betrafen, tverben tvir nachher noch bei ben
vulfanifchen Stilbrüchen felber befchreiben, unabhängiger baoou jeboch

erfcheint t>a# große €rbbeben, ba$ im 3ahr 63 burch Stalten gieng.

€beu fo jetieö merfivürbige , baö vom 5. gebr. biß 28. $tdrä 1783 (£a;

Iflbvten unb ©ijtlien erfcl)ütterte. £)ie ©toße giengen von ber ©egenb
beö bamalö ruhenbeu Stetna aus unb ^flausten ftch tief unter bem
Speere, in bem bort granitifchen ©ebirge nach Stalten fort. /öaß?Qiecr
)varb von unten her fo jlar! erfcl)üttert, baß an jenen @chtffen, Welche
in ber Dichtung tlunben, bie Kanonen mehrere Soll hoch mit ihren

Saferen emporfvrangen (m. ». Sorcia'ö 35efcr)reibung). ^Die jüngeren
^agen glitten tvie ein berabftürscnbeS 5)ach von bem 3ibhang be^ @ra?
niteö herab; bei ©cvlla purste ein &beil beö Q3erge^ tnö ?Dieer , bef*

fen auftvaaenbe Finthen I450$lenfcr)en mit ftch hinabrtjfe» w Siefe.

5)ie ^rfd)ütterung rvar am ftdrfften in ber Ütdhe beö in bie SKegton

beS ervtgen @cr)neeö hinanragenben 2lövramonte, eineo ©tvfeH fcer

Slvenninen; ihre SSirffamhit erjtrecfte (ich über einen gidchenraum
von 80 Duabratmeilen , auf tvelchem 400 Ortfehaffen ganj jertlort

rvurben, unter beren Krümmern über 1 00000 sjftcufchen ben Untcraang
fmHn* S&eite, tiefe ©chlunbe kneten ftch, über 100 ^ergeohobeiT

3
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fiürsten sufammen. ©anjc ©tücFen £anbeS, jugletcb mttben auf tynett

Wanbelnben3i)iettfcb*n, ja fogar mit ben in tftnen wurjelnben Baumen
würben »ort tbrem Ort btnwegbewegt , unb in einem biefer Salle t>on

bem Ufer eines Staffel an baS anbre, gegenübergelegne oerfetjt. (Sft.

wrgl. Hamiltons «ftaebriebt oon jenem (£rbbeben unb (Stoibers SHetfe

III, 249 unb o. Slaumer a-a. £>. 291). — £>aS (Erdbeben, baS im
gabt 1818 (£atanea traf, war ntcl)t mit einem eigentbümltcben oul*

fantfeben SluSbrucb oergefellfcbaftet. £aS SföeereSwajTer an ber Äüfte

erfebien t)or bem Anfang ber£rfcbütterung ungeWobnlicb warm unb tute

jjon unten ber belegt; aus ben ©galten ber alten £aoa brang juerjl

Söaffer, bann Scuer beroor; bie Brunnen würben getrübt. @ecl)S

Minuten »or bem erjten (Stoße erhüben ftcf) bei ^araSpolo mit lau?

tem ©etofe 14@trableu beißen SöajTcrS aus bem $oben, fiatt beS

SöafferS brang fyäter SSMerbampf aus ben Oejfnungen beroor. XXrif

fern sfltejftna im Stteer würbe ein feuriges Meteor, umringt oon 7 SÖaf*

ferfdulen gefeben. €DZtt einem lauten Änall Würbe ein Ji)auS, baS in

ber SRacfjbarfdbaft tfunb, fammt einem SOfarmorblocfe jerfebmettert;

eine große ©tetnmafTe warb 25° oon O. gen SB. gebrebt, wiewobl bie

jf>aui>t(toßc lotbrecbt oon unten nacb oben ober borijontal (fc&aufelnb)

wirften. 2ln einigen Orten halteten fiel) wäbrenb bes €rbbebens dauern
ber ©ebäube, fo baß man auf Slugenbltcfe ben sföonb ^eretnfc^etneti

fal>e , bie ©palten fcbloffen fieb aber bureb bie weitere Bewegung Wie?

ber (Eibl. univ. 1818, Nov.). — £)em €rbbeben oon .Sante, oom
29. £)ec. 1820, gieng mehrere Sage eine ungewobnlicbe ©cbwüle ber

£uft oorber- 2lm borgen beS 29. <Dec. Webte ein beftiger Söinb,

auf welcben SCÖinbjiille folgte; am Vorgebirge ©eraca fabe man ein

feuriges Meteor über bem SSaffer febweben. £)er (Erfcfjütterung gieng

ein ^efttger Änall ooran, fte War erjt lotbrecbt, bann fclmuFelnb, ju*

letjt wirbelnb, bauerte jeboeb im ©au$en nur eine balbe Minute. 3br
folgte ein beftiger Siegen mit großen, ungewobniieb geformten .fjagel*

nt äffen; in berOcacbt barauf ein fajt SolFcubrucb* artiger €rguß, wel*

cber mebrere ber befebdbigten ©ebdube mitftcb fortfebwemmte. 25 Sage
lang Webte bicrauf ein ungewobnlicl) fnlter SÖÖtnb. (Jonm. de Phys.

XCII p.465; Annal. de Chini. et Phys. XV p. 422 ; XVIII p.4l7).—
95or großen (Srbbeben dnberte überbauet auef) anbre 9D?ale ber Söinb

ylotjltcb feine SRicbtung; fo bei bem oon £ima im 3al;r 1746; baS

Barometer fanf oft ungewobnlicl) tief, bie £uft erfebien grau ober

rotblicr). 23ei bem (Erbbeben oon Sßalparatfo in @hilt, am 19. 9coo»

1822, würben bttrcl) bie brebenbe Bewegung bes Kobens 3 JJalmcn
wie 2öeibenrutl)en jufammeti geflößten; baS 5?anb an ber Äüfte bob

ftcb, obne fyäter wieber ju ftnfen; auf bie €rfcl;ütterung bes Kobens
folgte, als ein tu biefer 3al)rsjcit unerl)6rtes (Ereigniß, Siegen. —
S)te Sffitrfung beS mdcl)tigeu (Erbbeben* oon Caracas oom %al)t 1812

bat o. ^umbolbt (Rei. Hist. L.v, c. i
5
Reifen Zf). 3) meijier&«ft

befebriebett (m. o. ü. Sdaumer a. a. Q. @. 294).

Stilgemeinere €rbbeben waten oft in jenen 3eitrdumen am
»erbeerenbjlen, in beuen es feine oulfauifcben emotionen gab, j.

im fjabr 17 unb 56, 315 unb 526 in ©orten / bei Welcbem lederen

ju Slntiocbien am OronteS 200000 SOienfcben umfamen; 551, als

35ort)tuS, ©ibon unb oiele anbre @»rtfc(;e (Stfibu jerßort würben;

ferner 750, bann 859, wo ein £beil beS «Berges Slcrdus ins ?Oieer

flünte; 1169 ein 4 Monate batterubes, 1202 ein €rbbeben, baS ben

SBafaltjua oon^auran traf unb aufier mebrern anbern baS oon 1759,

Wü^cS STnttocbten, Q5a(becf, @at>b, Slcre, snajaretl) unb 2:rt>oltS

j rtrümmerte. 55et bem €rbbeben oon 1822 gieng bie €rfcbutterung

un ^amascus bis $wxn. 5lm befanntejien ijl in neuerer 3eit baS
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allgemeine €rbbe6en um t, 9co&. 1755, ba$ üt £iflfal)ott n>te üt Um,
an ben afrtcantfc&en Äüfien oon Sflcabera über $iarocco, £etuan, Sit/

gier bi£ iuntö, tri $orftca unb tut aßalltö jugleict) merfltcb n>ar, ade
(geen burct) bie SDcitte Europas ,

c
oom 3ürc&er, Den 9lbetnrüajTer$ug

t)tnab bi$ in bie Sftteberlanbe, über ba£ SDieer burct) Die britttfcben

3nfeln bi$ sunt £oct) sfteü, tu ©canbinawen felbji bi£ galutt unb Sl&o

tn ginnlanb fcbtoanfen machte, fo tüte batf CQleer ber Stnttllen, unb
2 £age füdter 3a*)a unb (Sumatra. 2U<? ein sßorjeicben betf Crbbe&entf

uon £i|fabon roollte man Den tüarmen £)antüf betrachten, ber ju io*
carno am 14. öct. aufjtteg, einen rotten Sftebet bildete unb als blur*

rotier Pflegen ftcb nieberfcblug. £>er £auj>t|ioi? brach, mit einem ©e*
tofe bcö £)onner$, $u iiffabon urn 9U. 50 $ftivt. auß. £er SSefuo,

ber um 8 UI>r noct) getobt i>arte , tüarb gegen 9 Uhr auf einmal ganj

ruhig- — €ben fo ()6rte auc!) ber 60 teilen entfernte 23ulfan \>on tyafto

am 4. gebr. 1797 tu bemfelbcn Slugenblicfe auf ju rauchen, al$ ju

Sltobamba in =Qutto ba* €rbbeben ausbrach, bei welchem in einem
Stugcnblicfe 40000 SDceufcTjen umfameu.

glammenber^erge fo txne ebener ©egenben, aus betten geuer*

ftra()len aufzeigen, ertüdbuen bie Sitten mehrere, ohne baß hierbei

eigentliche 53ulfane gemeint fct)tenen. 3m ©ebtet üon 9)tcgalopolt$

an einer tüalbtgen stelle ftebt mau häufig glommen ber&orbrecben,

burct) tüelebe bie zäunte unb ©ejlrducbe gar nicht oerfengt unb üer*

leljt vüerben (Arist. mir. ausc. c. 139). gben fo tütrb botf SletbioütV

fct)e ©ebirge be*> ©ottertuagenö üon Den Sitten att flammenb befcr)rte*

ben (m- ü. Hanno Peripi. p. 5 : Viin.il, no), obgleich Ufert (©eogr.

ber ©r. unb SKom. n, l, ©.196) mit 9tecr)t biefe €rfcbetuung mit
jener üergletcbt, tüelct)e klaffe (Travels, 4te ed. T.v p.426) on ber

Äülte üon £»cicn beobachtete, tüo auf einmal, bei tüarmer £uft, baö
<Dunfel ber 9cacr)t »on einem bleichen £tel)tfcbimmer erbeüt nntrbe,

ber ftet) m geuerftromeu gemattete, bie oon beu befebnetten ® t^pfeltt

ber 93erge $um €Oceer berabliefen, in ber 5cdt)e beö SöajTerö aber ftcr)

ju tbeilen febieuen unb aU jaeftge ®cr)immer in t>te 5uft fich üerßral)^

reu. Slucr) ba*? rüaö fReiuegg^ in fetner 35efct)reibung oon ^BaFu oon
abnltcben €rfcf)eiuungen ertüdbm, gebort bieber- ^acr) tüarmen Jptxbfti

regen rollen geuermajTen »on ben bergen jur €bene, ober erheben

ftet) auch ouö biefen, fuo fte rul)t'g liehen bleiben, ohne baö bürre ©raö
ju entjünben, t'a ohne nur Sß4rme au^uftrahlen. @ie battern bt^ jur

4ten ©tunbe ber ^acl)t. 3" heitren, monbhellen dachten ftnb bie

oftltchen ©iüfel beö Äaufafu^, namentlich ber @ogt)bu*Äu (Q5erg beö

faxabktet) oft üon btefera tünnbetoollett £tcl;te ganj umrlrablt unb
übergojTen. — Slnbertvdrt^ ruar unter biefen tTammenben ©egenben
bie Sftacbbarfcbaft ber 5?aühthaquellen gemeint (Arist. mir. ausc. c. 33>

37, 39; Strab. XV, 743 5 Pün. II, 110, III).

Eigentlich üulfanifche €rfcheinungen auf 'femnoö fyatttn btefe 3^
fei tu ber (Sage in einem Aufenthaltsort beö ^evl)d(ioS gemacht (Horn.
Od. VIII, 283; U. I, 592. Ufert Slbl). über £emm>$ tu ben Stügem.
geogr- €ühem. 1802, I2teö @t. unb a. a. O- 198). 5)er feuer*

füetenbe Q5erg auf £emnoö r)ie£ COiofchploö (Hesych. v. micyvio^
m. ». über baS »ulfan. geuer auf £emno$ Sophocl. Philoctet. 799 sqq.

tt. a.). ^öen Sletna unb feine geuerau^btüche befchretben ©trabo VI,

p. 273, 274; £ucrettu* VI, 701; St I)Uf t)b t b MI, 116 j m*i
boru$@iculu$V, 6; XIV, 59; Cicero (de nat. Deor. II, 38)
u. S(. @ie ertüdhnen feines traten? {xfper^; bie im C^^«l), bte

halb jteinhart tütrb, Ul^tt oft mächtige (Strome, bereu einen f&x\*

(lotetet (mir. ausc. c. 40) (kU 40 ©tobien breit unb 3 ©tagten l)ocf;

befchveibt. ©eine ättiüeilen üieUerminbemSSirtTamfett »erleitete fchon

3 2
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©eueca (epist. 79) jtt bem Söa&ne, ber 35erg fe» nun Mb ausge*
bratint. 2lud) ber 33efuo fcbeint »tele 3a0rl;unbcrte gan$ geruht ju

,l)aben, fo ba§ Die ©rteeben nur alö SSermutbung es aujfew, toettn fte

»on feiner »ulfamfc&en *ftatur reben (Strab.Y, 247; Diod. Sic. IV", 24)
unb $üniuö U;n ntc^t mebr unter ben SSulfanen aufjagt , als auf
einmal ber mäc&ttge 3(usbruc& oom 3«l)r 79 anbre Meinung begrün?
bete.— *8on »ulf«ntfe^eu 2lusbrücl;en tn ^>eutfc^(anD rebet &acttu$
(Aunal. Xlll, 57)..

Heber baS oben im §. erfodbnte 2(ufftetgen tjulfantfc&er Q3erge unb
Snfeln gerabe aus ben tieften ©teilen bes Speeres, oergl. m. Zitters

€rbfunbe I , @. 67 ber 2ten SlttjTage.

3n allem iö*I>lt o. £eonl>arb 03Jropa
c

b, ©.151) 187 nocl) 0v
tige *Bulfaue, n>ooon Europa 15, Elften 62, Slfrifa 10, Slmerifa 94,

Sluftralien 6 enthalt. €S fomnten btefe meft, fo toie bie §l6$traw
gebirge, in einzelne, mafTige ©ruppen ocrtbetlt oor. 21 rag o (in beu
Anual. of Philos. 1824 Apr. p. 213) sdtjlt in €uropa 12 (barunter u
auf Snfeln), in Elften 32 (barunter 24 auf ben Snfeln), in Slfrira 6,

bie alle auf Unfein liegen, in Slmcrifa 58, baoon nur 3 auf 3nfeln
ftnb, im großen Weltmeer 52, jufammen mitbin 163.

Sin ber £üfh bes ojtltc&en SlfteuS herauf, febeinen bie ©ritpyett

ber SüülUnt im ©attjen allerbingS in eine, oon ©übtoeft nacJ) 9corb*

oft jtretebeube £inie angeorbnet ju feon, belebe fiel) oon ben füMicb*

ften Q\inu\d)m 3nfeln, ja »on ber Snfei Q3ourbon an, über bie <JM)ü

lipptnen unb Sapatt, (ober @enIon, @()ina u- f) bis nacb Äamtfc&aöfa
binan »erfolgen lajfet, unb in eine dbnlicbe £inte ftnb aueb bie Söul?

fangruopeu an ber Söejtfüjte beS norblicben Slfrifa'S, jufammen mit

ben erlogenen in granfreic& ti. f. angeorbnet; bagegen jeigt ftcb, bc*

fonberS an Der SÖefifüjte oon Slmerifa, eine ganj anbre, jene erllere

£ime ganj burdjfreujenbe Slnorbnung berfelben, oon ©übojl nacb 9lorb*

toejt, ober umgefebrt: fo baß im ©anjen bie noc& jeljt tl)dtigen,

feuerftetenben «Berge naej) ber Stockung ber Bülten ber kontinente

ausgefeilt erfcfjeinen.

Genauer , unb jebe einzelne ©ru^^e für ftcb allein betrachtet,

ftnben ftcb nacb o. Jpumbolbt $.33. alle brenneuben fteuerberge, alle

©ipfel 9?eu|>anienS, bie ©renje bes ewiges ©cDneeS überfebreitenb,

auf einem fcbmalen Srbflricbe (parallele ber großen £6(;e stoifcfjen

18° 59' unb 19° 12' breite), ivclc^er ftcb unter einem reebten SÖtn*

fei ber großen «Sergfette ausfließt. €S tjt getotjfermö|Ten eine (Spalte

*on 137 ©tunben £dnge, oon beu duften beS Sltlantifcben OjeanS bi$

jnm ©eftabe be$ ©übmeereö ftcb erjlreröenb, unb febeinbar nocl) 120

©tunben roeiter autfgebebnt, bis jum 3»f^lnteere oon SKeoillagigebo,

mit ^im^etn^uf überbeeft. öefterö erfennt man auc(> in ber 2ln*

orbnung jener fübamerifanifeben ^euerberge jn>ei Reiben, n>elcbe h?ie

^ac^bargdnge einanber parallel laufen. Sine fold>e SReibenartige 2ln?

orbnung ber 35ul!ane jetgt ftcb auc^ an ben oerlofcfjenen Kratern in

Sluoergne unb an ben nod) tbdtigen Kratern bes €ilanbeö 3«oö- 5K.

ü. 2llejr. o. ^umbolbt geogno jiifcber Sjerfucb über bie
Lagerung ber ©ebirgSarten u. f. überfefet »on £eon5arb ©.322
unb 329.

90?an bat früber als einen allgemeinen J^au^tel)aracter ber unmtt*

tetbar vulUmfätn Selfeugebilbe, auffer ber fc^n>arien ftatbt, bem
blasen unb ^orofen, immer glasartig oerfcblacften 2lu$fel)en, ber

€igentl)umlic^Feit mit ©a'uren ©allert ju hüben, ber 2lbft>efenbeit beS

45uarjeS unb gemeinen ftelbfyatbes , bagegen ber Slntoefenbeit beS 2lu?

gits, füan^alttge« 0J?agneteifeus, glaftgen §elbfoat()e$ unb ber Sllfa?
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Ken, aucb ba^ betrachtet, bajj jene geirrten niemals crjftiljrenbe, U*
fonberö ©olb ^ unb ©ilberbaltige ©dnge bdtten. Allein bie $or#bore
©übamerifa'S, roelcbe ganj tu bie oulfanifcben £racf;t)te uberöe^en;

fo t>a# man i&re Waffen öfters, tbeiis alö aebcrgangs#i>rpb9te, tl>eit^

als £racb»te anfeben fanu, fo h>ie aucb J)te Intern, toelcbe oft mit*

ten in jenen unb unter tl>nen gefunden roerben, finb aufferorbentlicb

reicl) an ©olb t unb ©ilberersen; fie enthalten, befenberS nacb Der

£iefe bin, fel)t oft gemeinen 5elbfaat&, unb felbft unter ben £racbn*

te» tvirb btefer niebt ganj oermtjjt, eben fo toenig als ber freiließ nocT>

feltnere £>uarj, toelcber in einigen £racbotett ©ubameritVS, j- Q5- beS

€bimboraffo , fo n>te Ungarns unb ber £forbancllen gefunben roirb.

SßaS ben leerem 33efianbtbeil betrifft; fo entbeefte £. ö. Q5ucb unter

ben 35afalten von Stimmt einen $orpb«r, jenem bes rotten ©anb*
jtetneS febt dbnltcb, toelcber i^uarj unb gemeinen gelbfyatb als ©e*
mengtbeü enthalt, unb augletcb untergeorbnete £ager oon Obfibtatt

unb tyerlftetn (©. 126 unb 338). £te SSKaffe, felbft ber oulfauifcben

graebote, gefebroetge ber iftnen fo nal>e oerroaubten $orpbore, ift oft

fo biebt, bajj man gar feine @?ur oon SSlafeurdumen in wm be*

merfen fann,

OefterS fliegen bie neueren £aoamaffen, fo rote bie Q3afafte,

5>raci)r>te unb ^}3orp(>t>rc , £rümmer oon UrgebirgSfteiueu in ftcb, j. 35.

©tücfe oon ©ueis, rote ber $orj>l)i)r in ©ubamerifa auf ber @traf?e

üon ^ooaoan nacb Sllmaguu, in ben £bdlern ©mt'ta, ©au $ebro unb
©uaebteon, bie Ztadwtt beS £)racbenfelfeS am 9U>ein, ber $lingtfem
(<Porol)orfcbtefer) beS i&itimt *©tetnes in Q3obmen in feinen untern

Magern, ber*Safalt beS «Bdrenfteines bei Künaberg int fdcbf- (Brjge&irge.

<Öie Sracbotc ber ©fibamerifamfeben Stuben, roelcbe boeb nac&

o. Jfutmbolbt offenbar ut ben $euergebi(beu geboren, barf man ftc§

burebaus md)t fo eatjtanöen benfen tote bie £aoenmaf[en unb baS©e*
bau ber 2luStoürflinge, tooraus $.. 05. ber oulfamfcbe $egel beS Monte
nuovo jufammengefe^t ift. 93iefe oon tl>ttctt , obgleich fie bof>l ftnb,

baben nie feit ber jetzigen $ilbung ber Z\)äUx, ja manebe oielleicbt

nie feit ibrem ßrutjtebeu, einen eigentlichen £aoa f Ausbruch naef) ber

dufferen (Erboberffdcbe binauS gebabt/ fonbern toirfen sunt £I>eil nur
böuamifcb — bureb Crfc^utterungen, toekbe fie tu ibrer Umgebung
toirfen. 3eueö gilt 5. 55- oon bem 15000 Juf boben iKnca ^tcbiuclja

unb 00m dapac llrcu, tüelc&cr , ebe fein ©i^pfel in bas' l;o{>te innere
bineinliurue, bol)er ali ber £bimboraffo tvar, obgleicb beibe cielett

^Bim^fteiu aui?geftreut baben. 2lud> bei ben neu entßcbenben oulfani?

feben 3nfeln jieigt erjt ein Helfenberg beraub, o^ne feuerf^eienbe Ocff^
nung, bie ftcb erji uacf)malö bilbet.

^Bei ber Söirffamfett ber 55ul!ane unb ber ^duftafeit unb $iy,
tigHeit ibrer eigentlicben ^euerau^brücbe, febetnt aacvbmgö bie Jjobe,

biö ju roelcber ftcb bie gefcbmoUeuen £aoamajfen erbeben muffen, ctm*
gen €influ^ ju baben. $t\n £aoaergu^, tveber au^ bem fprfla noeb
nu^ einem anbern Beuerberg auf S^laub, toar jemals fo l)cfü$ üU
ber, toelcber im 3abr 1783 mitten im £&al l)croorbracb- ^>et nur
(iOO$n§ l)obe ©tromboli ift obne Aufboren tl)dtig. dagegen tragt ber

feiten Seuerfpeienbe ^ic oon Teneriffa jtoar au feinem ©t^fel bie ©p;
ren eines el>emalS bietgetoefeuen ÄraterS, aber feine bekannten SluS^

bruebe Famen aus ben ©eitenrodnben fceroor unb ber $lnüfai\a bat nie

an feinem 17958 5. bobem ©ipfel, fonbern immer nur au ben @eb
ten, biö ju einer J>öbe oon 12840 §n|J 2(usbni(be gehabt, unb au bem
traebotifeben, innxnbig boblen 35erg 5)om M GbtmborafTo, beffeu

äuokI ftcb biö ju einer Spbfyt oon 20148 gufj erbebt, seigt ftcb toeber

am ©t>fel noeb au ben ©eiten eine bleibenbc Ocffnung, unb tu
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$oj>oeateperl in ötterieo, n?elc5cr 16626 $ug bocl) tff, hat fo gottj

fchmale £aoenftrome ergoffen, n>te bie fleinen SSulfane oon 2lusergne
unb t>eö fubltcfoen Sölten*.

£)et bochfte offene Krater, ben man fennt, tjl ber be$ £otooart,
befreit SßU jn 17712 ftufi bejitmmt foirb.

Ä>ie^mfane jetgen jtd) in ihrem änderen ttmrtffe tbeilo* als foifetge

Äegcl, ober (Slocfen* unb kornartig, ober lote bie mancher ©egetibeti

ber fübamerifamfd)en Stuben ($. 53. ^eru
1

*, sroifdjen £ora unb (£ara*

marca) tote SKuinen oon ungeheuren S5urgfeften, bereu noch (tehenbe*
®emduer ftd) über bie ©ckteereaion ber ölequatorealjone erhebt. 3m
@ro§en erinnert biefe {elftere 35iibung au bie oben ermahnten QSafalt*
mauern, unb au bie gcmeinfd)affltd)e SntfefiürtB mit biefen (an ba$
«Oeroorquellen ber flüfflgeu 93c äffe ber £iefe aus hier Heineren , bort
größeren, ftaltcnarrigen öcffuungen ber oberen Qrrbrtnbe).

£)ie £rad?ote ber fübamertFantfd)en Stnbcn finb öfters fcl>r reget/

md§t'g gefcbic&ter, unb tute Der Sßafalt in ©aulen (nteijt 4 uub 7 fei*

tifle) geformet, nt. o. o. Jpnmbolbt ©• 334.

£)ef35inu>jtetn, buref) ein §afrtct)th)frbeir bei* oerfduebenften (mcijl

trachotifchen) ©ebirgtfarteu, mtrtelft beafteucr* entftanben, Fommt nur
bei roeuigereu SSulfauen oor, ftnbet fiel) g. 35- in ungeheurer SÜcenge

am €apac Uveu unb fehlt bem benachbarten £unguragua ganj u. f. n>.

Selbfpatbige £aocn, beu £rachoten 8iß\$t toekhe in ©übame*
rifa jammt bem ihnen nahe oertoanbten tyorphore mei(t au$ ber35afi$
beo" alteren Ucbergangö^birgeö beroortreten, hat man auch oei fehr
neuen oulfantfchcu »Sergen oorfommen fehen, j. 05- auf 3fc^ta, an bei*

©olfatara bi ^3ug?olo
; Q5afalte, ruclcT)e jum £betl in noch älterer Seit

aU bie £radjote auö bem Urgcbirge beroortreten, no# im 3abr 1759
am Sorullo.

SBrcnuenbe ©fetnfohlenflolje Fennt man otele, j. 55. jenes bei £)utt*

roetlcr, batf 1780 feit I20 3ahreu brannte. SDi. o. £tcbtenb. SKagajtn
I, 127, t>aim ba$ bei .StoicFau, f#on bem Slgricola aU brennenb be>

Fannte u. f.

£)ie SOcojen oon ©übamcrtfa ftnb mit gefehltem SöafTerftoff i>urcf)*

brungen, tvoburd) fte bie Singer beim 3erreiben fd)toar$ fa'rben. 3ene
brennbare ©ubftanj fd)cint hier bie ©teile beö anbewärtö in ben oul*

Unifcbzn SBtlbungen oorberrfthenbeu ©cbtvefelo* su oertreten.

®i$ fohlenjbpaltigc SöafferftoffgaS t(i eö übrigen^ auch, bat
$-
c
$5« in Stalten, oei <pietra Wala, baö «Brennen oon einigen (oor*

juglico oon oier) (gteUtn amQ3oben, mit Heinere« unb grogern Slam*
meu bewirft, oon benenftd) jene jum tthäi anöblaftn, biefe nur burd)

Söaffer lofehen laffen. <£ben fo in COcobena, bei SBarigajjo, Orto bei

Snferuo u. f. ; heftigere fitim ber Sirt bei ?ßelleja. €^ finb biefe

Seuer aanj ähnlich benen bei 35afu, auf ber J>albtnfel Slbfcheron am
$Atpi(Qtn 9)?eeret

2luö oielen ber in Slften ffammenben unb leuchtenben 35erge, bie

Feine eigentlichen $3ulFatte finb (j. 05- ber oon tyattaü im £anbe ber

Q5afchüren 1770 brennenb gefunbene J^ügel, ben 1767 ein Q5li(? tnu
jünbet hatte) geben aud), tote bie2}ulfane, ©almia! tu helfen £>a

£

m*
yfm oon fich/ ber hie uub ba in eigenen Kütten gefammlet toirb.

fOJuncFe a. a, 4). ©. m.
€in toieber Stfifft0töerben unb ?S3;etterfIie§ert fchon la

c

ngjl auiJge*

flromter uub crFalteter £aoen, hat unter anbern 5)olomieu am ?ietna

Uobad)tn. O^ach 05 a Feto eil h>ar £aoa, bie im %al)t 1669 autfgc*

flogen, im 3al>r 1809 innerlich noch toarm,

lieber baö oielleid)t ganj jufallige Sufammengefelftfeon uub 3u*

fammcntrelfen M frfc&eineni oon Äometen mit oulFantfd;en £ru»tio*
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ttctt, »ergt. m. m. Urtvert unb bte ftijrfterne unb $afi affrologlfcbe*

£afcbenbuc& auf 1822 unb 23, flajiiier* Meteorologie I ©. 55.

©efct)icf)tlt<f)e SSemerfurtgcn über etm'cje ber Befanntejlcrt

£)te SBirffamfcit ber nocr) jeßt tf;dttcjett SSulfane, fo furcl)fbar

unb &cr(torenb fte aucb für Die nacbjte Umgebung ift, bat im ©ansen
auf bte ©efcbtcl)te Der CvboberfIdcf?e einen fo geringen Grtnffujj, Da£ fte

bejfer l>ter , bei Der Beitreibung Der einzelnen 9Öulfaue, tl>ren pfftite

Den Ort ftnöet. SR. D- übrigen^ über Dat> 9?acb|tebenDe 20. 9Ut*
ter iBefcbreibung nterftv. Q5erge, Seifen unb ^nlcane.

<öer Sletna, iji 10280 $«f I)ocf> , oben mit eroigem (Scfjnee um*
geben, ijt Der £auptfrater. föttinffttt .ftrater ein, nacb unten gegen
1 ©tunbe im Umfang l)nltenDer bober Reffet (£r seigt auf feinem
Q5oDen eine fretfrmtbe öeffnung (Den tnnern Ärater) oon etroa 5S)vu*

tben im £)urcl)mejfer, roorauö Staucf) auffielt, (gaallamani fabe aucl)

Darinnen eine feurige, flüfftge Maffe roirbcInD emyorjteigen unD bann
JDieDer nieberftnfen. €tne gute Beitreibung Dtefe$ söulfantf giebt

§erraCfl in f.
Descrizione dell' Efna. Palermo 1818.

<Oer Sletna tvar fcbon Dem frübereu Slftertbum als? feuerfycienDcr

55erg befannt. — £>ie ©efcbtcbte erroa'bnt 43 2Ui6brücl?e, ruoöon oor;

SÜglicf) folgeuDe merFfrürDtg ftnD:

93or Gbrijti ©eburt, jener oon 477, 445, 430 u. 120, nac^ C^rtfli

©eburt jener fleinere, com fjat>r 40 , roekber nacf) @ueton Den fiaiit

gula in ©cbrecfen feijte. £>er unter £)ecin$, im %afyv 254, Droste
Gatanea Den Untergang, füllte snleljt Den />afen, unD feine toa voar

fo beiß, Dafj fte Die ©teine in tl>rcr 9?dl>c lüteSöacN jcrfcf;raol$. £)aim
roar Der Berg fo iiemlicf) oon größeren 2lu£brücben frei biß 420 unb
öon Da voieDer biö 812. €«n furcbtbarer, langDauernber %ü$bmf) Farn

aber roieDer in Der legten fjaljtt bc$ I2ten 3«brbunDertö. 53on 1160
biß H69 toaren immer €rbbebett unb Siu'itüürfe. 3« <£ataiw aUettt

famen 16000 Cföenfcben um. £>abei roar Das SDceer bei süceffiua n>t'c

oon innren, auö Der £iefe fommcnbcu ©türmen berocgt unD innerlich

erfcbüttert, Daö SOÖaffer im ^Qneu" Slretbufa tourDe fcblammig unb faU
Jig- — €rft nacr) einem 3a!)rbunDert, im 3al>r 1284, jeigte ftcb toie*

Der ein grofjer 2lu$brucl), ttxlcber jeDocf) nocb fel>r tueit oon Dem %z$

roalttgen, mit furcbtbaren (SrDbeben begleiteten U$%a\)tt$ 1329 über*

troffen rourDe. ^Damals rourDe Der Stfcbenregen biö nacr) Sföafta ge*

fübrt- — 35on miuDerer ?5eDeutuug fcbeint Der Sluöbrud) oon 1333
geroefen su fet>n — bei Dem üon 1381 flojj Die£aua bi$ nacb €atanea
unD »erbraunte Die Öelga'rren Der ©tabf. — - 5cicbt fo beDeutenD n?a*

ren Die Eruptionen »on 1408, 1444, 1446, 1447, tvdbrenD Dagegen
Die üon 1536 ju Den furcbtbarjten geborte, it>elc6e mau in Der ©e*
{d)id)tc Diefe$ %\i\Un$ fennt- €ö fiürjte Dabei ein groger Sbeil De^
oberen Äraterö ein, Die Sluren »on SOZonte^eltcrt neb|t Dem Älo^cr
Der 55eueDictiuer rourDen unter Den beiden (Strömen Deö Q5ergeö ba
graben. — 9}on bier auö Dauerte Die Svube faum ein Sabr, Denn
fcl)on im %abx 1527 öffnete ftcb nac^ einem 12 tätigen €rDbeben Der
93crg an einem ganj neuen fünfte, unb etf ergo§ ftcb ein filanimeiv
meer, röelcbeö Die ©egenD auf 5 teilen umber »ertvüftete. 5)ie Sifcbc

flog Damals biß nacb Italien, unb nocf) im 3abr 1567 unD 79 fafe
man Die gefcbmoljene £aoa bti bocr) an Den Krater berauf tvallen. —
2)a$ I7te 3abrbunDert n>ar fajl ununterbrochen uoller (grbbeben, t>uU

fanifd&er Sluöbrücbc unb (ElcnD aller 2lrt. 6cf)on 1607, 10, 14, 19,
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33, 37, gab e£ 3afrre lang Dauernbe Crfchütterttngeit «ttb fajl umtit*
terbrochene 2lu$brücpe be$ Q5ergcö. $>iefe Würben »om 3aljr 1650 an
tfdrfer. *ftach einer Furjen SKube fam jebod) ein befonber* heftiger

Ausbruch im 3ar>r 1669. $or bemfelbcn War t>er Gimmel 18 Sage
lang beftdnbtg bebecft; unaufhörliche, furchtbare ©ewitter tvec^felten

tritt <£rbj:6§ en. Wolfen oon 2lfd)e, mit 33iil?en, welche aus bem $5erge
famen, untermtfcbt, fftcgen nach bett oberen Wolfen, ans welchen fiel)

aucl) 95li$e nach bem 95erg berab ergoßen, empor, unb biefer furcht?

bare Äampf bauerte 2 Monate, ol>nc Daß noch eine ©pur oon £aoa*
ergiefjung bemerkt korben Ware. <£i würbe je^t ber /Donner im 3u*
nern beS Q3erge$ unö mit ihm ba$ (Srbbeben furchtbarer, unb Der

©tronibolt unb SSolfano jeigten ftch in heftiger innerer Bewegung.
€ublich am Ilten SDtärj öffnete ftcf> an einem Orte, wo man ti nicht

»ermutbet, nur eine halbe 9ftiglie oon Ocicoloft eine neue Q3occa.

«fticolofi würbe $um Schutthaufen, (Eatattca jum £heil oerbeert. €in
Q3enebtctincr;Älo(ter hemmte juleijt ben £auf ber £aoa unb lenfte

ihren (Strom oon Der gcdngfteten ©tabt hinweg. 3« 54 Sagen hatte

man faum eine heitere ©tuube gefeiert. Äein £aoa|trom in neuerer

Bett floß fo niebrig unb fo fchnell auo\ — hierauf hatte ber Q3erg

einen neuen Sluöbruch im 3abr 1688. §aji alle anbere Der neueren

Bett übertraf jeboeb mit feinen oerheerenben ©chreefntfien ber oon 1693,

cor welchem ein (Erbbeben bergieng, Welches Die ganje Snfel erfchüt*

terte, Palermo, sföejfina, Slgrtgent unb ©orafuö jertrümmerte, unD
tn @atanea fajt fein ©ebdube flehen ließ- 3n allem hatte Die 9Ser*

hecrung iö&tabu unb 18 £aubgüter betroffen; 93000 9ftenfcben waren
Dabei umgekommen. /Dies war Der let}te furchtbare Ausbruch ber neue*

ren Bett, Denn Die oon 1727, 32, 35, 47, 55, 64, 66, 69, 75, 80,

bei benen ber Q5erg jum itheil »tel b'i£eS SöafTer ausfttcfl, waren nur
unbebeutenbe; unb obgleich Der oon 1787, welcher nach einer »olligen

6 jährigen £Rul>e entjtanb, jtarf in bie (Sinnen fiel, inbem fich bei

?Racht eine Jeuerfdule über Dem 35erge jetgte, welche mehrere ttalie*

nifd)e teilen hoch War, unb bei Sage 9tauchfugeln, mit Slfchenregen

»ermifcht empor fliegen, Wobei im Innern Des Q3ergeS ein ©etofe Wie
»on trommeln gehört wurDe, fo war Dennoch t>te eigentliche £öirffaut'

feit fel>r gering.

/Der Söefuo, Qu ©cbukburgljS Betten 3692 gufj, nach 1794 nur
3496 5. über Das 9tteer erhöht) oon welchem man 36 bekanntere SluS*

brüche jdblt, hatte fchon in älterer Bett oor €hri(ti ©eburt €ruptto*

neu gemacht /Denn aufierbem, bajj*©trabo, ber ju SluguftS Betten

lebte, feiner Sjulfaueitat erwähnt, ftnben ftch unter bem Slfcheu? unb
£aoaftrome, Welcher J>ereulanum unb Pompeji »erbeerte, mehrere

dltere. /Dennoch war ber 33erg, als er auf einmal im 3abr 79 aus

feiner alten M)t erwachte, ganj mit SBalb bebeeft unb glich febwer;

lieh einem ^öulfan. €ben biefer erfle, 00m jüngeren SJMirtiuo" befchrie?

bette Slu^bruch ber Wirfltch l)if!orifchen Bett beä ÜSefuo^, War oon

furchtbaren (Srbbeben unb oon einem SlusfTufj oon dampfen unb ©chwe*
feljiromen begleitet, an bem bie 55ogel in ber £uft unb bie gifche im
^Baffer ftarben. ©chon bamalö geigte ftch eine ^ichtenartige ©ejtalt

Der $auch' unb geuerfdule. ©pdtere bemerfeuöwertbeSluöbrüche wa<
rett Die oon 203, 472, 512, 685, 993, 1036, 1043, 1049, 1138, 1139.

9)on hier an fcheint Der 95erg über 300 3ahre lang fajl gdnjlicf; ruhig

gewefett ju femt. Sluch ber 3iuebruch oon 1500, Der ftch mit einem

rothltchen SCfchenregen enbt'gte, geborte nicht ju Den furchtbarften. —
3m 3al>r 1538 erhub ftch bei einer Eruption Deö §Defuo« auö Dem
Zürnt, nahe am Ufer, Der ^fronte nuooo, welcher in 48©tuttben biö

ju einer ^>6hc »on 2000 §uf) emporftieg. 5)er Lecher hiefcö neuen t?
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fianbenett «Berges iji jetjt mit ©etfräucb hmatytti unb nur noeb aus

einer fletnen Oeffnuttg jteigen beiße 2B<ifTcrt)dm^fe empor. 93or jenem

2tusbrucf), ber mit einem fcbweflid&t beißen Äotbregeu verbunden war,

foll ber 2loerno mit bem Speere iufammengebangen baben. — Unter

allen bekannten Slusbrücbett beS 93efuoS geborte ber oon 1631 ju ben

furebtbarften. 2lm 16. £)ecember begannen bie <£rbftoße; bie SKaucb*

fdnle glieb wie im 3«br 79 einer Siebte. £)ie £aoaftrome fToffeti bis

ins Sfteer, unb jugleicb ergoffen ftcr) ft'ebenbe SBafferjirome , bureb bef*

tige SKegengüjTe erregt, »on allen (Seiten »om Q5erg berunter. £)ie

«Berbeerungen bureb immerwdbrenbeS Srbbeben, welcbeS aueb baS Sfteer;

biö auf feinen ©runb aufwüblte, bauerten bis in bie tföitte beS 3a*

nuars 1632. — 3m 3<*br 1660 floß ein £aoa(trom obne alles ©erdufcb

aus bem Q3erge. 5}ou 1682 bis 89 war
c
ber SSefuo t>auftg unruhig

uub €rbbcbett würben um ibn ber gefyürt, boety gab es bajwifcbe«

jicmlicf) lauge SHubejetten. 2lucf> bamais glieb bie SKaucbfaule einer

Siebte, unb man bemerfte, baß ber £)onner unb bie Q5li$e, Welcbe

aus bem SBerge famen, ungleicb fürjer unb fcbrodc&er waren als bie

ber 2ttmo|>bäre. Unbebeutenber Waren bie Slusbrücbe oon 1694, 1701,

1704, 1712, 1717. 3m 3abr 1730 fteng ber Q3erg an beftig su rau*

eben, unb als biefc^ Stauchen 73«bre lang beftdnbig angebalten batte,

fürebtete man nun feinen heftigen SluSbrucb mebr. S)ennocb Waren
bie £aua(trome, bie im S&ai erfebienen, unb bie luftigen (Scbwefel*

bdmpfe, bie nacl) einem SKegett ftcb entwicfelten, oerbeerenb genug,

unb bie erdereu oerwülkteu ein Älojter uub ergoffen ftcb bann ins

?Dieer. — 2ln bem Auswurf oom 27. October 1751 festen bie (Scbnel*

ligfeit beS £aoa|tromeS, bie in einer Minute 33 $uß betrug, befon*

berS merfwürbtg. SSon 1750 bis 60 ergoß ftcb unaufborltcb £aoa aus
bem '35erge. Anfangs in $wei (Strömen obne alle €rfcbütterung. £>amt
folgte eine (Eruption, welcbe mebr noeb burd) bie Kampfe, bie allen

benen, bie fte etttgeatbmet bauten, tobtlicb würben, als bureb ibre

übrigen (Scbvecfen, ©cbaben tf)at. — 93on 1766 bis 78 war berSße*

fuo tdglicl) in Sbatigfeit. 3m SDcai 1779 folgte ein geringer SluSbrucb,

unb aueb bie oom 3uui nnb 2lugujf, Welcbe bella £orre befebreibt,

war mebr nur für bas Singe merfwürbig. £)enn ber letztere bauerte

nur I (Stunden. 211S aber am Slbenb ber Söinb ben SJtaucb serjtreut

f)atu f fal)c man rings um ben Q5erg ber $ometenartig gefialtete $euer*

fugein fteben, unb ber ganje Q5erg war mit glübenben (Steinen be*

beeft, wooon einige 100 Süß im Umfang batten. *8or ber Eruption
beS 3«breS 1794 giengen einige f*bp|g »orauS; baS SSJaffer in ben
«Brunnen fanf fo tief, ba§ bie (Seile an ben Lintern verlängert ttxr*

ben mußten, ^öie Seuerfdule ruar %\ § ja nacb einigen Angaben 6?0?ig*

lien bocl), aus ibr entwiefelten ftcb ©emitter, baoou eins ju @t. 3^
rio einfeblug. Unter ber €Ot«fTe ber feinen 2lfcbe bracben in @omma
70 iödeber unb »tele Q5dume — fte flog bis £arent. ,©er £aoa(lrom,
ber Xorre bei ©reco »erbeerte, roar bier 40 g. boc^, 5280 engl. §n§
breit, fein leßteS (£nbc, baS ftcb insgfteer ergo^ unb bafelbjt ein neues
Vorgebirge biibetc, toat ttoeb 1204 S. breit uub reichte 625 S. ins

$)licv binaus, n>elcbes 2$tage naebber noeb in ber 9tdl>e ber £aoa auf*

foebre, 300 S. baoou aber fo beiß h>ar, baß es baS Sbeer ber Sabr*
jeuge jerfcbmolj. 25on ben 18000 €iun>obnern beS (Stdbtleins fonn*
tett bie meiften erjl am anbern 5:age über bie im 3nnern noef) glü*

benbc £aoa aus ben oberen (gtoefwerfen bev ©ebdube gerettet werben;
bennoeb roaren nur 15 SDcenfcbeu bei biefem SluSbrucb umgefontmen,
ber ben Slnroobnern fo Wenig fcbrecfltcb oorfam, baß bie SÖeiber fo*

gar ©cbießpuloer über ben faum erwarteten £aoajlrom wegtrugen, bie

dornten eines ÄlollerS rul>ig ber Slnndberung ber £aoa m^cn.
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iooo$tettfd)«t fitonten, ttad) J>amtlton$ toftruefl/ in lOOOO' Ja^re«
nid)t folcf>e SSerdnberungen beroorbrinyen, als Dtcfe einjtge, nod) im*
mer uic&t oorjügltd) beDeutenDe Eruption M 55efuo^. — 35ei bem
Slutfbrudj oon 1804 fabe man, roie anbere male, audj bte gifclje in
ungeheuerer Spenge ans Ufer Fommen. (£tn 2lu£er im £afen son 9cea*
^el roar ganj beiß geworben; i^ucUeu oerfiegten. teuere &utfbrucbe,
worunter jeboeb fetner befoubertf fcf>recf itcf> roar, ftnb bte »on 181t
unb 1819, fo roie 22, 30, 34. <öie Kampfe, roelcbe au$ Dem
23efuo beftdnbig wffte'wn, fdr6en, rote man -Die* befonberö an ben
Führern bemerft, bte Spant r o 1 1> 1 1 cl> gelb.

55er 23arentu3 tu Albanien bat fett 1269, roo er einen £l)eil

oon £)uraj?o oerbeerte, feinen SluSbrud) rnebr gemacht
£>cr ©tromboli, auf ben lioarifcben %\\{dn, ber fett 299 oor

G&rtfto in beftänoiger £l)dtigfeit ift, rotrft nad) ©elomieu, in regel*

mäßigen, alle 7 biä 8 Minuten ftd) roieberbolenben 2lbfdt$en, ©teine
au£ mit freucrfduleu. Sin bumpfeö ©erdufcf) babet tytini unabbdn*
gig Daoon. 3m Söinrcr, befonbertf bei ©türmen, finb bie Sluöbrücbe

befttger, bte Wdije bauern bann nur jroei Minuten, bie (Steine j!ie*

gen Ijöljer. 3n ber WLMU be$ Herges ijt eine febone, frifd)e Quelle,

bie ftüö ben ftcf> ju Söaffer oerbtdjtenben £>dmpfen entlauben fc^etnt.

2Juj[erDem fetint mau auf ben Uparifcjjen 3»feln bie3«fel 25oU
cano m ein ganj »ulfanifebeö ©ebilbe, $fr$ (Eruptionen »Ort 1444,

1731, 1739 unb 1771 roaren fc&r beftig.

£)er »35er g @alamo, füDtocftltd) oott ber ©tabtSQitlo, tft oben
eine Älafter bocl) mit ©d)tefer bebetft 3m £aoafetfett jeigt fiel) eine

Vertiefung, bie mit (Sali beöecft t(l unb otelen ©cbtoefcl entl)dlt.

€inc feuchte roeiße <£rbe, bte ftd) beiß anfüblt, jeigt ftdr> einem auf*

gelotfett 9)orpl)or gleid), unb entbdlt 20^3rocente €ifeno^b, überall

bemerft man aud) neu enrftanbeue £agen oon ®opo\
Q5ei ber 3ufel Setlar in ber töadjbarfc&aft ber ©betldnbtfcljert

Jufelu ft'nbet ftd) ein SSulfan unter bem Speere, beu£oro unb Q5ruce
in Jtbdttgfeit fallen.

2luf 3ölanb fennt man 19 tbdttge «Sulfane. — &er dltejfe,

bekannte §euerau£rourf erfolgte Furj nad)ber, alt bie %nfti oon ben

Norwegern befefct roar, im 9ten 3al)rbunDert, beim f>of ber alten

£bore, jr>riep genannt- £>ann im 3al)r 1000, al$ bie 93d.ter ber 3n*

fei ju myfyt faßen über bie 2(nnal)ine ber cbriftlic^en Religion, fam
^ad)rid)t, ba^ ju Oloeö $euer au^gebroeben feo.

iöer J^efla liegt im ©üben ber 3«f^/ 4 teilen oom Ufer unb

bat brei ©tpfel, Wooon ber mitteilte unb bod)(te ftd) 5000 §u§ bod)

erbebt. £)er Q5era bejtebt ntetften« aus oulfanifcbem ©anbe, ©rieö

unb 2lfdje. 55er J^efta, ber ern fett 1004 ein ©ulfan fenn foll, b«tte

22 befannte (gruorionen, oon benen bie oon 1554, 1693, 1728 unb

1766 bie befttgden roaren. — ^Den 2luebruc5 oom 3« {) re 1766 bat

Uno £roil befebrieben. 5)er SGBinter oon 1765 auf 66 roar fo gelinb,

iKitf man oor Ottern nur j»efmal Sroft batte. 5llle Quellen unb $5dd)e,

fogar ber @ee ©elften, nahmen merflid) ab, um ben Q5erg berum

oertroefnetc bie J^eibe. 2lm erjlen ©onnabenb nad) Oftem, am 5. Slpril,

begann ber Sluebrud). 5)ie ganje ^aebt btuburd) roar großem €rbbeben,

am borgen seigte ftcb eine große, fdwarje Slfcbenfdttle, mit glubetu

ben ©tetnen utuermtfebt über bem Q5erge. 3ft>ei biö brei teilen oon

biefem ftörjten QSimsifteine oon brei Sllen im Umfang au^ ber £uft,

magnetifebe (£\ft\\<<&teint, m\d)t über 7 <pf. roogen, rourben meliere

teilen oom iSerge gefcblcttbert Sie Sifcbenfdule, roelcbe ben ganjen

Vormittag burd) einen Sinb naco ©ubroeft bin actxitbtn roar, be*

beefte auf 30 teilen weit bie Selber bmtyQü) mit »ulfamfcjKm ©anbe,
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entflammte einen SSalb, öcr 10 hU 12 frc^fpteleti fteueruug gab, unb

verheerte Die ©emeinberoetben etneö gamen iöiftriFte«. 2Ü« hierauf

am sftacbmittag ein frt fcT>cr ©übojtmtnb il>r bie Stiftung nach 9corD*

o(l in« müjte £ano hinein gab/ borte, jmar jene Verheerung auf, $u*

gleich aber mürbe ber glu§ SKangaa mit QSimejtetnen fo verzopft, baß

er beim «Durchbrechen tiefer oulfauifcben £)dmnte große Verheerungen

anrichtete. £a« fOZccr mar lang^ ber Sfüjte »tele teilen meit fo hoch

mit 9itmdjletnen bebeeft/ baj} Die Ädbue faum fort konnten, unb Drei*

ßig teilen meit oom '-Berge roar 8 ©tunDen lang, mitten am Sage,

eine nächtliche gtn^erntf? oerbrettet. £)ie 2lu«brücbe Dauerten oont

5ten Slpril bi« jum 5ten ©ie würben jebe«mal oon Srbbebett

angefünbtgt, bajmifchcn brannte DerMp& mit ruhiger flamme, unb

einem uuterirbifeben Q5rüllen, melche« öfter« 6 «teilen meit gebort

mürbe. 5lm 23tfen #cai fabe man einen beißen SBajJerjtrabl mitten

in ber Slfcbenfäule empor febießeu. £)a« (Erbbeben, roelcbe« 16 feilen
meit oom 35erge noct> febr merHich

c
mar, roarf am 7ten (September

noch Käufer um, ein bonuernbe« Q5rüllen tm35erge mürbe Dabei neun
steilen meit gebort. Q3et jenem Slusbrucb mürbe überbte« noch be*

merft, baß Die $euerfdule, belebe am 5ten 3uli erlofcJ), in Der Glitte

rueiß, nach Horben bin rotl), nach ©üben blau mar. Vor Den 2lu«*

brücken be« Jjpefla aerfoalten ftch jebeomat Die (Eisberge Der mit
lautem brachen, au« ibren .ftlüfteu |tci'gt eine furchtbare 5fdlre beroor,

melche fict> Der £uft mtttbetlt, rodbrenD $u gleicher 3eit Der (ErDboDen

febr marm tfh £)a« Bonnern De« Q5crge« mirb oft neun teilen meit

gebort, ©emobnlicb erfebetnen juerft geüerflammeu unb hierauf folgen

biefe SKußroolFcn, in ihrem ^nnern Durch große §euerbdlle unb Q5ltfce

ulcucbtet, melche auch Die öftere au« Dem SBerg hoch emoormaüenDert
beißen äBajfcrftrablen ftcbtbar machen, welche Q3im«{tein unb 2Ifd>e

meit umber ju Q5oDen regnen, (gleichseitig mit Dem £aoa<2lu«brucbe
oerbreitet ftcb eine mehr al« mittewdcbtlicbe $tnjterniß oftmals über
Dreißig teilen umber. £)ie £aoa bilbet oft, inbem ft'e oben balb ge*

rinnt unb nach unten noch fortlauft, große fohlen. Deren ftch Die

3«ldnDer ju @cbafHätten u. f. h>. bebienen. 95efannt ijt befonber« Die

fchon beim §. ermahnte Jpoble (SurtheUir. Slnbere merfmürbige 2lu«*

brüche De« SptHa. mareu jene oon 1004, 1104 unD 5, 1157, 1300,
1636, unb Der neuere oon 1772. 3abr 1563 am 19. ^oo. fabe
55leffen auö Dem 59ceere, in Der Richtung DeöJ^e!la, eine mächtige
Jeuerfdule unter bonnerubem ©etofe auffteigen. «iöaö $}?ecr jlurjte

Och meit oon Der Äufte jurücf unb ergoß ftch bann oon neuem über
Vx^tiht bin.

5)er ßattUsiaa ober ßotlugta, bejTcn @pi^e ftch ««^ ber
mtU ber emigeu (£i^felber erbebt, toirft nur feiten §euer auo\ aber
bann bejto muthenber. €r mutbete juerft im 3al;r 894, unb bi$ 1756
überbauot nur fünfmal. 55ei biefem legten beFannten Stu^bruche fehlet^
berte er ganje €ieberge inö CDceer, baö übrige <£i$ Der benachbarten
©erge fchmolj unD gab reiffenbe ^ache. £)abei mar ein furchtbare^
(5:rbbeben. £)a$ brachen beö «Bergeö murDe auf 25 teilen meit gebort.
»Beim beginnen De« STuöbrucbö famen ganje ^agelmolfen auö Dem
Q5erge, in Dem Innern Der ^iöflumoen mar mein" ein Äern oon mU
famfeber 5lfche. <Dte ^dcl)te mürben burch ^euerfttgeln oon Dem leb^

haftejteu £tcbt beleuchtet, melche langfam attö bem 53erge beraufjtiegen
unb in ber £6be jerpla^ten. Ucber bem 23erge bilbcu ber Gimmel
ein rot&gluhenbe* ^euergemolbe ooll munberooUer Figuren. 5)ie fttvtttt

flamme be« «Serge« fenbete «Bli^e au«, oon folcher ©emalt, baß ft'e

flippen burchbobrten mie ber cleftrifebe §uufe ein ^artenblatt ©elb(J
Daun, al* Die furchtbare Söutb De« Q5er0,e« fleh fchon gelegt m haoen



364 £>te (SrbbeBett unb Sultane.

fehien, tfottU ein folget «Blt^ noc^ 11 Werbe,, unb einen oor ber £hür
ftebenöen Q3auer auf einem (Iuubenmcit abgelegenen ®ebofe. 3» neue?
fier 3eit b<«t Der #attlegiaa auch 1S23 einen miuber bebeutenben SluS*
orueb gemacht

3n ber 5^ahe be^ Äattleciiaa liegen noch einige geuerfpeienbe
sflcüuöungeu, j. Q3. ber ftlofe 36ful unb ©fetbaira 3oFul, bef*
fen 2luebrud>e 1753 unb 1783 fel>r oerbeerenb waren.

£>er eiböjof ui, ber oorjüglich 1753 tobte, liegt ebenfalls *wi*
fcfjen CSiSfelbern.

£)er öroefejoful tvütbete oorjüglich 1362 u. 1727. «Sei bem
lederen Ausbruch brachte baS ausfließenbe fiebenbe SSafifer bie meifte
©efahr.

£>er 9tafotinufiall unb ©anbhell febeinen gegenwärtig aus*
gebrannt.

.©er Ärabla, gegenwärtig tobenber als ber JpeFla, war oor 1730
lange 3al>rc gau; rul)tg. sföan founte, £>urcb feine geöffneten, bamalS
nur noch Siaucb oon ficf> gebenben $euerfcblünöe, tief in fein inneres
l)tintnfel)cn- £)te £aoa, bie fc^on 1724 noch mel)r aber 1730 aus bem
Ärabla ausfloß, brannte mit bläulicher flamme, wie ©cbwefel; oon
ihr fd) offen Q5Ui?e aus. 95or Der Strebe oon Sleüiablib foaitttt fie ftc^>

tn 2 Sinne, bie ftch biuter ber Ätrcbe wieber vereinten, fo baß Das
Äirchlein unoerfebrt jwifcf)en ber 2 mal fie an .Oobe übertreffeuDen

l?aoa jleben blieb («OenDerfouS 3g(anb I, @. 193). — <öer je^ige

Slublitf ber fteoenben, fchwarjen ©cblammmaffen am^rabla, oon bem
600 w. bober gelegnen, mit erweichter €rbe unb *5oluS oermifebten
£auafclfen, erregt £ntfeijeu. £)icfe, fchwarje ftaucbfdulen tfeigen ohne
Slufbörcn aus bem fiebcuDen (Schlamm auf.

bliebt weit 00m Ärabla liegt ber £ eirhfnuFr, ber juerjt 1725
Seuer fpte.

3m 3abr 1783 warb aucl) ber@Fapta Soful für bie ©efehiebte
ber Sitfel febr bebeutenb. ^Damals waren aber eigentlich jene 2luS;

brüebe für ^Üanb unb feine 'Bewohner am furebtbarften, Welche nicht

aus bem eigentlichen oulfanifchen QSergc, foubern aus bem benachbar-
ten, t'ufcn %i)ai ber fjnfel Famen. 2lm crftenSuniuS erfchütterte ein

furchtbares CrDbeben einen £beil ber 3nfel. Einige £age txwauf er*

fchieneu 3 §euerfdulen, roelcbe ftch balb su einer tuniQcn oereinten

«ub febr oergroßerten, baß man fie über 53erg uub£bal hinweg 34$cei*
len Weit fehen founte, Wenn bie 2lfcheuwolfen, welche ber 2Öinb ringS

umher oerbreitete, unb welche bte£uft fo oerftn|terten, baO man felbjt

am Wittag nicht lefen Fonnte, ftch etwas jerftreuet hatten. 2luS bem
bicht umwolfren Gimmel ergoß fich ein fchwcfelfaurer Siegen, welcher

auf bie entblößte Spant mit d^enDer ©ebdrfe wtrfte, unb alle Wan*
jen ringsumher jerfraß. 2lm n.^untuS oerfchwanb ber große Sluß
©Faota binnen 24 (gtunben, unb eine 400 $uß tiefe, unb 4 teilen
lauge (£rbfluft, burcl) welche er fich fontf ergoß, erfchien ganj auSge*

trocFnet. 9tacb etlichen Sagen fabe man tiefe fflüft fich cnUunbtn
unb ein geuermeer auö il>r heroorbrechen, welche^ balb über ben obe?

ren SKanb ber Äluft heraustrat unb bie gauje ©egetib, üiele £anb*

guter, Jpdufcr unb Kirchen unter ihren £aoawellen begrub, bis fie fich

enblich in einem großen £l)ale, rings oon ©ebirgen umfchloffen, ju

einem @ee aubdmmte unb hier etliche £age
c

ftill (iunb. Slber auch t.tt

biefem tiefen Steffel fal>e mau bie faoaßrome balb fo hoch empor*

fchWellen, baß ihre §lut() enblich bie -f>6be beS füboftlichen SlbfalleS

erreichte. 9Son bort Surfte fie fiel) Seifen fortrct'lfenb unb an einanber

jertrümmernb, alcich bem ^iagavafall ins £l>al herunter, Wo fie fich

nach allen Slichtnngeu htS sunt I6.2lugujt laugfamer ausbreitete. 3«
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ber Sföitte ber 3nfel brftierte ber €rbbranb btö soetttc 9?ooem&ero\ £)rei

bebeutenöere Slüffe unb 8 fletne fiub bet biefem 2tui?brucbe gauj oer>

fd?tvunt»en. ©taunen erregenb ijt befouberö bie 50ienge ber batuais

beroorgetretenen £aoa. £>ie ®cbtd)teu öerfelben tvarcu 4020 bt£ 8040 5%

bicf. Sftacb ber geringen ©cbdtjung bdtte biefer £aüa|trom &tngereid)r,

eine §ldd)C »on 60 i^uabratmetleti 600 §u§ fyocft ju bebecien. jbre

sföaffe betrug bann 86640 €OttÜ- <£ubtf klaftern, mithin fo »icl, ba$

fie jur 25ilbung etneö Q5ergeö »ort 28200 gufj J)6be unb 56400 §ufl

<Dtcfe btngeretcSt bdtte, ber bann fecf^mal fo grö£ al$ ber Montblanc
unb faji breimal fo grog als ber (Ebimborafio tt)drc* — SÖdbrenb Der

€rujmott I>atte fiel), 16 teilen oon ber Äüjte entfernt,- eine 3nfel aU
bem Speere erbeben, ba too btefeö gegen 4800 gujj tief tfh @ie er?

reichte bie £6be beö großen Q5erge$ (Eftan unb einen Umfang oc-tt

einer bfll&en Steile. Q5t^in ben Sebruarbe«? folgenben3abre^ btnein fal>e

man au£ biefem neuen Q5erge Setter beroorbreclmt, ba£ 9fteer hntrbe

mit SBmtfjtetnen mit umber bebeeftj noeb »or SDiitte M%4$%i$ 1784

mar fte jebod) lieber oerfcbtvunbeu.

üSemerfen^roertb ft'nb aud) jene gleicbsettigen sftaturerfebetnungen,

weldje bamalö am Gottaberg im SföeiDnifcben, unb am ©leid)berg bet

jF>ilbburgl)aufen bemerft mürben. ©d)ou im ftrublina betf %abxc$ 1783

betraf @alabrien batf bereite auf ©.353 errudbnte furchtbare grbbebeu.

£er Sfoatcba ober SlmatfcbtaSfafa Q5erg auf .ftamtfcbatFa,

meldjeS menigftenS 11 Söulfane entbdlt, batte im $abr 1737 einen

aemalrigen 2lu$brucb, tvelcber 2lnfangö nur 24@tunbeu bauerte. 2lm
6. ^ctober erbub ftd) ein furcbtbareö (Srbbeben. £)ao SOieer febtvanfte

tu alimdbltg ftdrferen ©toflen, jtterft 18 $uf, -tarnt £U 180 §uf?

über bie ganje Äüften* ©egenb binetn. £)te €rfcfrütterungen waren
biö tief unb roeit in bie ^jnfelgruopen nad) ©üben ju merflieb- 9ced>

am i4.^)ctober mar eä fo beftig, bajnnan niebt aufreebt jteben founte.

€iujelue ©töjje maren noeb bt^ jum §rül)ling 1738 merflid).

2(ud> ber ^ulfan £olbatcbt ober £olbatc&tn$f maebte bier*

auf im £>ecember 1738 einen 2lu*brucb, beffen €rbjtojje bauptfad)lid;

für baö malbige ©ebirge »erbeerenb maren.

£)er nacb©tetfer unerjteiglicbe^ergÄamtfdjatfaja tji fo boeb,

ba^ manibn 397 2öerjlen meit ju feben oetmag (nacb neueren Angaben
tj! er 18800 boeb)- Q5ei jtarfen ©türmen zeigen ftd) brei Reiben
»on Söolfen um iljn, mdbrenb ber©i))fel frei unb l)dut barüber ber?

aueraget £>er Q5erg t(t bureb ungebeuere SKiffe unb offne Äiüfte $er?

galten , auö benen beftdnbig SKaucb unb j d l> 1 1 1 cf> 2i biß 3 mal SXaucb
unb 2tfcf>e beroorfommt, roelcbe leitete oft ^a#°i«tb in einem Um*
freiö »on 300 SOerflen mit einer feinen £>eefe uberfebuttet 93ei bem
2(u^brucb 00m 25. ©eptember 1737, fabe man §euer|!ammen in bie?

fen Klüften ent))or jteigen, melcbe, fo oft ftd) ber bonnernoe £attt im
Q5erge boren ließ, mie bureb einen «Blafebalg angefaebt unb nacb un/
ten getrieben mürben, aueb im%af)t 1727 brannte ber 33erg, unb w
lofd; er(t nacb ^ 3abren mieber.

5)ie ^Uutifd)tn 3«fe(n enthalten mentgjtenö 655ulfane, nnt
Ux benen einer erjt feit 1795 entftanben i|i 5 einer abcx im 3abr 1820

febr beftig tobte. £5ie$ u r i l e u baben 9, bh\a$<it\if<i)en Unfein 10.—
Unter biefen oerbreitet ber 35ul!an Urfin auf ber ^nfel xmmfa
ft'ma, auö feinem ganj oon ©cb,tt)efel mei^ gefärbten ©t^fel meit um*
ber einen unerträglichen ©erttcb, mcld)er bie 53ogel biö auf eine <£tm

fernung oon mebrereu SOiciUn oou il>m entfernt l;dlt. ^er Q5obeu
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tttrb an mehreren (Stetten brennenb beij* unb loefer aefunben. Senn
es regnet fctyeint ber 35erg ju focfjen. — 3foifd)crt ben beiben, nnr
6 teilen t>on einanber entfernten oulFanifcben 3nfeln Äoofima unb
öoftma i(t baß $ieer auf 600 $aben noeb unergrünblid). £)ie ©ipfel

iftrer SSulfaue ftnb 900 Suj* I;oc^ (nacb &ilefiuö, im Joum. de Phys.
XCI, 112).

2C«f ben $tartannen* ober £abronen^nfeln sdljlre £apeo*

roufe 9$8ulfane, auef) auf ben <pi;tn^inen gtebt eö »tele- Unter
anbern bienet

c
bier ber 33ulfan Sftajongo auf Der 3nfet£ujon

burd) fein &ejtfiibtgfef; meifl rubigeß §euer ben ©Ziffern su einer 2lrt

öou fc'euc!;trl)urnt. 3" feinem Innern bort mau ein beftdubtgeö Q5rau^

fen unb Bonnern. (Einer feiner bekannteren 2ltißbrüd)e begann am
20. 3u(i 1766. 21m 23. öcteber erl)ub fid) ein luftiger örfan, bei

roelcbem bie Wolfen in ber beeren Legion t>on =0(1 nacb SÖ3e|t, in

ber nieberen oen SÖejt nacb ölt gewirbelt würben, wobei eß regnete,

juleijt erbub ftcf> ein ©übwtnb obue Siegen. ^5atb barauf brachen

ploBiicb Söafferftrome auß bem SSerge beroor, oou benen ber eine

30 (Ellen breit War. Sßen bem @anbe, welcbeu biefe fettome mit fiel)

führten, Würben bie feileren Käufer, fo Wie SKenfcben, Welche ju

j>dt entstehen Wollten, ganj umfebüttet, Wobei bie Stetrmm, eines

2jd()rigeu tfinbeß Uly; bemerkenswert!) feinen, bei Welchem ber ganje

.ftorper in ben <?arib begraben, ber jfoef aber unb ber rechte 2lrm,

womit eß baß ©efiebt btbfaü') frei geblieben waren, biß bie erfreue

ten Altern baß neugefc&enfte feitttJ auffanöen. £)ie ©anbmaffe batte

fiel) fo becb über ba^fauD ergoffett, Daj? fte ^afmen big an tfore Sötyfel

umbeefte. 2luf berfclbeu 3ni'el, in ber $roo:tt$ Saal, »erfcbWanb

p!oi}ltd) ein QSerg unb cß trat ein (gee in feine (Stelle, auß bejfcn

Iftttte fteurv bc^oibrad). — %ud) am J.$ebr. 1814 machte biefer

wu:

ff«ti einen i -ikbrud). 1200 sßu-ufdjen tarnen burd) bie

fWtfje %'"d)e, fiiffl itßcüf in ben ©ebdubeu unb Treben, bal)in fie

ficr) geffäcbtet -batren, -um, ber $oi>eu Würbe 30 — 36 §u(? mit @anb
$f#e ubfrbfdft.

Unter ben sj^ottucFen bat £ernate ben beFanntejten SSulfan,

(Sumatra bat 4, 3«»<i bat fo Wie bie benad)barten 3ufeln mebrere
noeb plytyityi Unter tl>ncn tobte ber Q5rama 1803 febr tfaif , ber

3bia batte unter anbern 1817 eine (Eruption , ber $apanbaoang,
fail ber grofjre auf ber 3nfel, jtürjte 1772 grojjentbeilß ein unb eß

würben babei 40 Dörfer »erbeert, 2957 95ienfcbcti getobtet. ^öerSatu
boro auf ©umbauroa ftreute, bei feinem Sluebrud) 1S15 feine 2lfd;e

1000 en$l. teilen tveit auö unb oerbreitete 300 sgj. toeit umber nacblf

lid)e ginjlerut§. 35on ben 12000 25eroobuern feiner Umgegenb retteten

ftd) faum 10.

€in «BulFan auf g^tnbanao mad)te im 3al)r 1640 einen furc&t*

baren Stuebrucb, tuobet ber ©i^fel beffelben abgebüben unb 2 teilen
tuetr get'd)leubert rourbe- ®aö Formern be£ Q5ergeö rourbe fflOJßtefc

len roeit umber gebort, i>'wiä\(bc biß nacb ©onieo gefübrt. Södbrenb

ber (Eruption berrfebte roeit umber mitten am Sage ein tiefe* £>unfel.

€in neuer @ee War entjlanben.

9ceu?©uinea bat 2 öulfane," Welche kampier im 3«^ 1700

brennen fa()e.

Sefannte SSulfane ftnb noeb: ber $ic 2lbam auf ^e» Ion, ber

<JJeping unb ^ini>fnng in <£büta; in Werften, unter anbern ber

%hkw%$> ber 3ibbel^eir im rotten m*M» ber 7200 §u^ (>ol)e
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fcer 3nfel 95ourbou, onb movere her £t^arifc6en, Ganarifchen unt»

<£a»»erbtfchen 3nfeln.

Unter ben (gübfee* 3nfeln zeichnen fich burch SSulfane au$: £a>
foa, beffen €ruptton <£oof 1774 beobachtete; Kao £aua, ©eforga,
9D* o tv e e , 0|let*3nfel, 9c uN 1 o a h u. a. Siutf ben ©galten Detf

Ouingen berge* auf OceuboUattb bringen beftänbig heijk ©chtvefeU

fcämpfe beroor.

<öer hohe Seuerf^pefenbe Q5erg auf ber 3nfel Philipp b e 1 g u e g o,

welcher Jttnxilen ganje Klippen auswirft, l)at ftch erjt neu gebildet.

23ei tl>rer £ntbctfung ruar Die 3«l'el ©bne Q5erg.

©ronlanb hatte nach bem Q3ertci)t etneö banifcf)ett
c
2^bmiral6

,

:

Bartholomäus 3eneiuö , fo voie nach einer fpätemi <£rjäl)lung »on
SBUsfeniutf, einen 33ulfan, an biffen §ujj ein Kloftcr lag.

Stuf 6er 3nfel SÜianen bei ©ronlaub, eruocette (georesbo 1817

einen CßUlfan »on 150U J>6t)e. »• Journ. de phys. 1818 Febr.

Kalifornien I>at 5 nocl) tbati^e «öulfane. 55er SSul'fan 55e?

tberoa auf €l)iü bildete fiel) bei feinem Slue-btuch 1762 einen neuen
Krater. €tn Q5erg, ber »tele ©feilen fteit jufamnunbifiig, ivurbe-

mitten jernifen , ber £auf Der §iüfi'e oeranbert unD gelammt, fo Dnjj

©eeu entffunDcn.

£>er €lia$berg ijt nach Sau ja* De @t. ^onb ein noch nicht er?

lofehener 93ulfan. Ciuattmala hat 2;t> SKcjcico 5, «Peru oerjüglicl; Den
Slrcquipa, 9 «Keilen com SUere* 9teu (Öranaba 6, dl)\ti 15. £)ie

größten Juliane bat aber £)uito.

Uebcrbanpt fonnte man Diefen ganzen hochften £l)eil ber <?üb?

flmerifaniichen Stuben einen ungeheueren SSulfau mit i6 J^auptmüiu
bungen nennen. Unter Diefen fuiD bemerfenenjerth: Der ruiji'Se

€l)intboraffo, Der Sinti fa na, Der jule^t 1590 geuer \pif, Der

(£otobari, beruße »ab o ö el Sibra* ober Kap ac < Urf u, tucl*

eher foult l)öl)cr alt? Der @l)imboia(fo n?ar unD rioch' jeljt fiel) ;6380 §.

hoch erbebt. 3m löten 3al)ri)unmt hatte Öiefer *©cra eine ®u$ttM
Welche 7 3al)te Dauerte, unD Die £uft bepnbig mit SlidHnrüoileu #e$
ftnfterte. <£r oerlor Damals an Jjofje tvetugftentf 4200 §uß. £)er 93 i?

chincha, in Deffen 3nnereo »• JjumbolDt unb Konbamine geblickt

haben, hat einen Krater, beffen Umfang über eine £ieue betragt, unb
heften Stdnber mtt ©djnee bebetft ftnb.

S)er Sungurag ua hatte im %ai)t 1797, nachbem fein ©ipfel

vorher ungervohnlid) heiter geroefen, einen furchtbaren Slutfbrud), rvel*

chen KaoaniUeö befchreibt- €ine beenge ©täbte unb ganje l'anbfchafr

ten tvurben »ervoüjtet biö auf eine €r|tretfung von 70 teilen, roobei

1600 sDcenfchen umfamen.
c
55er ^oben jerriß an mehreren ©teilen

unb entbleite furchtbare fohlen. £)ie 6^i^cn Der Seifen tfürjten in

bie $lhdler herab unb auei bem3ttnern ber^erge ersoffen fich (Ströme

oon einer gefchmoljenen, übel rtechenben ?Dcaterie, roelche breite £l;a%

ler bi^ ju einer £ol)e %H 600 §uj? auefülire, Spauui uüD CDiemcimi

begrub, unb Die ^OujJerqucUcn oerbarb unb oetito^fte. 0?acl) ruenig

^agen »erwartete DiejVlbe ju ©tein unb Drdngte nun Den lauf Der

gjiffe (tiqpixU unb tucHvaitö , fo ba§ ein ganjer l'anDilnd) jum ireit?

Iduftiaen @ee tvurbe ^entertenen^ehh roar uod) Die ^utjÄnbung beö

(geee ^utiotoa in Der £^at;b'd)aft fiatafuitgä beim ^Beginnen De? €tb/

bebend, fo tute Daö 3 u fam nie i i fi it r 5 c u Deß a tj ffr 1 <j r b e n t Ii et) hoben ^er?

ge$ £a SDiotja bei ber ©tobt ^elüeo, autf Deffcu Krümmern ein fchmufci*

geö unb (ttnfenbe^ Gaffer hervorbrach/ tt>elcl;e$ x\W* Mmt «Ue^

verheerte-
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sföebrere SMfane ber gorbilleren werfen aufteilen Heine 5ifcf)c

aitS, Welche »Ott bett (Singebornen prennadiUas (Pimelodes Cyclopum)
genannt werben. Q5efont)erö t()ut biefes ber nun fajt erlofcbene fteuetv

6erg 3mbaburu, aus einer ©eitenoffnung , welcbe faß 8000 $u§ j£>6hc

bat- 55ei feinem 2iuSbrncf) im Sabre 1691 waren bie $ifcbe fo bdufig

im ausgeworfenen ©cblamm, baß ©eueren bureb il>re SJerwefung ent*

tfuuöen. €ben fo fanben fie ftd^ bdufig in t>er Sbonmafie, welcbe
beim Qrinjtürjen beS $tc beS <£arguaira$o am 19. 3uni 1698 eine

©treefe oon 8 =Ouabratmeiten überbeefte.

*$on anbren, jum Zl)äi noeb tlrftwn SSulfanen erhabnen wir
mir noef) beS ©cbmefelbergeS auf ©t- Vincent, ben man febon un.<

ter bie erlogenen gejdblt batte, als er auf einmal im 3abr 1812

wteöer einen beftigen SluSbrucb maebte. £)ie Eruption bes SBulfanS
ber 3nfel ^ombon im %ai)t 182t war fo furchtbar, baß fie einen
großen £beil ber 3nfel oerbeerte. Q5ei bem oulfanifcben 2luSbrucb

Des s#ico bi £et)be im 3«br 1793 würben ©tetne, oon ber ©roße
ber £dufcr, 4000 5- boeb emporgefcbleubert (fie brauebten jum £er/
abfallen 12 bis 15 ©ec. Seit). — 55er 33ulfan auf ber 3nfel £v,
mujb erbebt feineu feuerfoeienben ©ipfel mitten aus einer S^affe

oon ©alj.

Stner befonbren Q5emer!uttg oerbienen aueft nod) bte ©cljlamm*
uulfane, bie fieb in oerfebt ebnen ©egenben ber €rbe ftnben. £5aS,

was bei biefen baS £eroort>rubeln unb Auswerfen beS ©cblammeS
bewirft, ijt eine im 3nnren ber <£rbe entwickelte Wtart, unb swar
iuSgemein SöajferjtojfgaS, baS fiel; bei ber 2lnndberung einer flamme
entjünöet 2)ie ©cblammoulfane bei @altanifetta auf (Sütlten flößen

»orjüglicb bann, wenn ein ^rbbeben auf ber Jnfel ijt, eine beenge
©aS aus unb febeinen bierbureb ibre ^aebbarfebaft »or ben €rf<Mte
terungen ju fiebern (Revue encyclop. 1823. Sept.). — 55er größte

©cblammoulfan auf ©istlteu ijt ber Sföacaluba bei ©irgenti, ber

einen £ugel oon 150 §. £obe mit oielen fleinen, aus weteben £bon
bejtebenben Regeln bittet, aus benen betfdnbtg l'uftblafen (nacb £o*
lomieu Äoblenfdure, nacb Q5retSlacf gefobltes SÖajferjtojTgaS)

aufzeigen. 2lm 30. ©ept. 1777 fyattt ber Sföacaluba einen größeren

Sluebrucf). £)te ©cblammoulfane, befonberS bie 3taltenifcben, jtoßen

insgemein oiel ©alj mit ibrem SÖaffer aus, baber fie ben tarnen ber

©alfen erhalten baben. £)ie ©aSart ber©alfen oon ©affuola unb
^uerjuola i(t SBafferftoIfgaS mit ^oblenfdure. 5)ie oon ©ajfuola

warf im 3abr 1790 einen 8 gentner febtveren ©tein 20 §u§ weit.

«Sei ben 3taltentfcl>en , Wie bei ben meiden anbren ©alfen wirb bie

©egenwart oon €rbol unb Srb^ecb bemerft. — 5)ie großen ©cblamm?
oulfane in ber Ärimm, befonberS ber auf ber 3nfel Jaman, wel?

cber einen ^)ügel oon 100000 gubiftoifen SKauminbalt bil&et, grübeln
Olafen oon Äoblenfdure aus. 5)ie (Eruption im £>ec. 1794 war mit
ber (SrfcjKÜmng einer ^euerfdule »erbunben- — £>ie ©c^lammoul?
Fane bei 55afu fübren ben tarnen ber waebfenben Q5erge. — 2luS

ben ©alfen auf %ava wirb eine Spenge bes reinften Äocbfaljeö ge^

Wonnen. — £>te ©cblammoulfane auf ber 3nfel 2; r t n 1 1> a D entbal^

ten Sllaunwaffer unb baueben ©cbwefelwafferflofgaS aus, unb aueb bie

aus ber ©alfe oon 35arbaboS aufjteigenbe Zn\tm i|t brennbar. £>a?

gegen ijt bie £uftart beS ©cblammoulfauS »on £urbacp bei gar;

tbagena nacb o- ^umbolbtS Unterfucl)ung reines ©ticfgaS, bejfen f>a
Walt beim J>eroorbringen eine (tarfe gomvreffion ooranSfe^en (äffet

(Journ. de Phys. 1818 Juny). £jn bum)?feS ©etofe gel)t bem Spw
»orbrec^en beS ©afes voraus.



2>u SBergarten ber drbrirtb«, 309

sföit ben eben bcfcbriebenen ©c&lammoulfanen naf)t tttrtwnbt ftnt>

bie ©anquellen: =Oeffnungen im tßoben, au* benen eine inftaxt,

meijt gefoblte* Söaffertfoffga* ober $o()lenfäure berauöflromt. £a*
£)orf grebonia im ©raate oon sfleu^orf tvirb bureb Äoblentoafiw

iloffga^ beleucbtet, ba* au* ber €rbe aufzeigt, bureb SKobren aufge*

fangen unb ju einem gemetnfamen @a*bebalter geleitet rotrb. $n3eit
»on i2©mnben entroicfein ftcb gegen 8ö(£ubiffu§ @a*. 3m kleinen

fann man etlva* 2lel)nltcbe* an ber ©aline ju SKbetne feben (Äar*

ften* Slrcbto f. Q5ergb. XIII, 322
5 ^oggenborff* Slnnalen VII, 133),

tvo ein mit olbiloenbem ©afe gemengte* Äoblentvafferfioffga* au* einer

jurrft bureb ein $obrlocb eröffneten £iefe oon 30 $u§ beroorbrtngt,

ttKlcbe* mittelft einer Stöbre in ein SÖobnbau* geleitet toirb, üafabft eö

jur €rleucbtung unb |um Soeben benuljt tuirb. 3n £bfee*£teou<$ftng

in @bina ttmb ba* brennbare ©aö, arteftfebeu Brunnen gleicb, bureb

«Bobrlocber ehalten, belebe bt* ju ben ©ebiebten niebergeben, au*
benen Die ©oole fommt, unb roirb jur ©tebung ber ©oole auf*23or*

tl>Cl ll>aftcfie benutzt (A. v. Humboldt Fragmens Asiatiques Vol. I p.196).

2lu* einem su 91 cB t> * Sp ill im (Staate oon Obto geöffnetem Q5obr?

locbe brang juevft ©oole, bann brennbare* ©a* beroor. £>te Slamrae
ber brennenben ©anquelle JPanar in Äaramanien, roelcbe 35 e auf ort
befebreibt, fommt au* einer 3$u|j großen Oeffnung unter ber grauer
einer alten SXuine. tiefer ab.tvärt* am #$$ti, ber au* btoefliebem

©erpenttn begebt, jeigt fieb eine Oeffnuug, au* roelcber früber ba*

©a* berauöbrang. 25ci <pietra?mala in ben genuinen fommt
ba* brennbare ©a* au« bem £l)onfcbiefer, bei $Utn ©aro* in@ie#
benbürgen unb bei ben ©a*quellen oe* SDtarmorofcber (Eomitat* au*
bem ©aljtbongebirge (©tlb. 2lnn. XXXVII, @. i- 0oggenborff Slnnal.

VII, 13t), bte bei 35afu am @a*j>ifa>ön Speere au* Äalfjiein. —
$ol)lenfaure>©rt*quetten ftnb bie im QSroblf&aU am Sftbetn, in einet

alt*oulfamfc&en ©egenb, bie am £aacberfee u. a. (Eine, im 35robk
tbal, giebt täglicb 600 $funb; bie ©a*queUen am £aacberfee jufam*
men, nacb SSifcboff, täglicb 600000 $funb, mitbin jtfbrlicb über
2sj)iiU. gentner (©ebtveigger f ©eibel* 3abfb. ber (Sbem. unb <JJb9f.

1828, II, ©.129).

Sie SSergartcn ber (Srbunbe*

§. 25. Den Verlauf ber (Mirgöjüge it6er ba$ fttftlatö

fyaben roir an einem anbren £>rt betrachtet unb »on ber 2In*

orbnung gefprocfjen, welche an bem ©runbrtß be6 @ejtmmer6

ber (^rbüefte ficf)tbar tf|, t)at bei btefem Wtfbau n\d)t ber

eine £ag baö aufgeftettt, n>aö ber anbre nueber verneinte nnb

»erntcrjtete ; biefeS große Sßud) ber ©eneftö ift ntdjt ein 3^
fammengebäcfe au$ manchem tDtberffnntgen Fragmente; bei

feinem (Entern l)at nidjt eine ©äfyrung ber tobten Waffen

gewirft, tt>elcf)e an^ ber feurigen gäulm'g ber £iefe, gleicf)

ben aufjletgenben Jpefert , jc^t tiefen , nact) Sa^rtaufenben

aber ben jwetten, brttten unb ferneren ©ebirgörücfen auf*

warf: fonbern ein ©efe^ ber Drbnnng fyat bei nnb über bem*

a
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felbett gewaltet, welches bfe £)aupt$üge ber ©epaUuttg, wie

ein 9)2et|ler in Örj, mit einem ©ufie entwarf»

(£tn fefter Umriß unb bie gorm ber Slbfonbrung be$ einen

toom anbren, wirb ben öerfcfytebenen ©ebirg6$ügen burd) bie

£aupttl)äler ber @tbe unb burd) tt)re 9?id)tung gegeben; bie

einzelnen 23ergf)äupter unb gelfeit empfangen, nad) einer 2Jn?

orbnung, bei welcher ein gewjfieä, fymmetrifdjeS 33erf)ältniß

nidjt »ermißt wirb, ifyre eigentr)iimltc^e ©eftalt burd) bie

©d)lucf)ten unb Qrngpäjfe, ja nod) weiter in$ kleinere gel)enb,

bie regelmäßige Slbgrän$ung ihrer einzelnen Steile burd) bte

glädjen ber Schichtung ober burd) bie fäulenförmige unb fug*

lid)e Slblöfung. So ergeben fid), wie bie S5äume eineS 5öal*

beö, ber au6 bem früheren Sabrhunbert (lammet, eine t)on

ber anbren gefonbert, bte Jpauptjinnen ber @rbtfejte, über bie

£iefe, weiter (Te gugleid) entwürfen, wäl)renb bie Bweige

unb Blätter unb grüdjte jum £f)ett in fpäterer 2Utfeinanber>

folge ben Stämmen entfproßten. 9!J?anmchfaltigfeit ber Birten,

wie unter ben Räumen unb ©cjlräudjen eines 2öalbe$, 2Ser*

fd)tcbenfyett ber SSilbung unb be$ innren ©efügeö, wie %xvv

fdjen Stamm unb Sweigen unb blättern eines unb beflfelben

©ewäd)fe$, wirb fdjon unter jenen alten Prägern unb Sau*

len ber feflen @rboberfläd)e gefunben»

SBorjugSweife (tnb e$ zweierlei Pfaffen ber Birten unb ber

innren Sufammenfügung ber SBergmafjen, welche baö Sluge

letdjt unterfdjetbet» Sie ffnb fo tterfchieben t>on etnanber, als

ber Änodjen ütm empftnbenben unb lebenbig beweglichem glet*

fd)e, al$ ba$ £ol$ beö 23aumjtamme$ »bn ben blättern, als

ber fri)(tallmifd)e Stein ttom organifd) gebilbeten £eibe» £)ie

eine Älajfe l)at ftd), ähnltd) hierin ber $rt)jtallgeftalt ber un*

organifchen Körper felbfi, mitten im ^Baffer, burd) eine Äraft

gebilbet, welche jener beS geuerS oerwanbt tjt; bei bem (£nt*

flehen ber anbren haben Gräfte gewaltet, bie bem organifd)en

Cebeu befreunbet unb feinem ©ebetfjen beförberlid) waren»

©leid) bem tragenben Stamm ber ©ewächfe ober bem

^nodjengerüfie ber £l)iere, sieht ftd) burd) bie 93ergrücfen ber

@rbüeffce bie klaffe ber Ur* ober ©runbgebirge» £)a$ @e*

füge fcon biefen ifl ttorherrfdjenb, großmafftg unb förnig; ihrer

Statur unb gufammenfe^ung nad) gleichen jte ben @r$eugnifien
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be$ *mlfamfd)en gfeuerS ober ben ©ebtlben jener „Haftung",

roetdje ben Körpern ber unorganifdjen *HMt tfyre geftigfett

giebt unb t^re $rt)ftaÜform. 2ln biefeö ©ertppe ber @rbt>efte

fd)ltefjt ftd) eine anbre ftlaffe ber 23ergarten, bte klaffe ber

glöfcgebtrge, an, bereit ©efüge riefenfyaft blättrig (gefdjtd)'

ret) t|t nnb tton benen ein großer £f)eil fetner Statur unb 3n«

fammenfefcung nad) jenen 9iteberfd)lägen gleichet, xvü&c nod)

jefct auö ber 23et)attfung ber Xaufenbe von lebenbtgeu 2Befen:

au$ bem ©eroäfier beö 5D2cere£ unb ber Seen ftd) btlben.

fflad) atten Dettingen f)in geigen ftd) in biefem bie ©puren

unb 9t>fte organifdjer ©ejtaltung unb Belebung, voäfyrenb bem

©runb* ober Urgebtrge fcte eigentliche, organt(cf) ^ lebenbe Via*

tur eben fo fremb erfdjetnt, äl$ ber (Bubftan$ beö Änodjenö

bte füfylenben 9tertten» £5ettnod), ttrie ber $nod)en be$ ?etbe$

uad) atten Sftdjrungen f>itt , mitten $n)ifd)en unb neben ber

empftnbenben, nert)enretd)en gletfd)ma|Te ftd) entroiefeft, fo f)at

baö ©ertppe be$ ©runbgebtrgeö bei ber uranfängltd)cn ©e*

ftaltung mittm in unb jwtfeften bie ältejten SiBaffergebilbe ber

SBerge ftd) etngeflod)ten, unb neben n>te unter ben üon orga*

ttifdjen Sebengfräften burdjbrungenen Strömungen, waltete

nod) jener ©eijt ber Haltung, ber bem nr.bren ^)ole ttnfrer

trbifdjen Std)tbarfeit, ber ber unorganifd)en 9iatnr baö

3öefen tterleifyt unb bte g-ormem Höaö bemnad) bte Seit be£

Grntjtefyenö betrifft r fo wirb ftd) freilid) bei ütefett Vergärten

mit 9?ed)t fein grüner ober (Spater, fein 2>or* ober 9iad)l)er

annehmen laffen, jur Erleichterung ber Ueberftdjt aber erfdjet*

uet eö ratfyfam mit ber $etrad)tung jener ben Anfang $u ma*

d)en, in betten ber tragenbe Stamm unb ©runbriß beö ©an*

jen am t>eutltd£)fl:cn ftd) barjMer*

2Öte ftd) anberrccirtö fd)on tm Stamm ober Stenget eineS

©eroädjfeö bie $etme $u ben fünfttgen Entfaltungen in bte

äufieren unb oberen Steile nadjroeifen laffen: im 50?arf ber

Äeim ju bem nochmaligen ^pifttlf, imlßaft ju ben näd)tnaligen

2Jntberen, in ber9?ütbe ju ben 23lüff)enblätterrt unb $e(d) ber

23lume; fo laffen fkf) aud) in bem ©runbgebirge ber Erbtteffe

bie Anfänge jener #auptrid)tungen erfernten, tu benen bte

gan$e trbifdie Statur t)or unfren Singen ftd) entfaltet 9cicf)t

ol)tte tiefe Skoetttung tjl l)ier bie oben (©.315) enoäfynfce lieber*

ta 2



372 Vergärten ber Erbrtnbe,

emjtimmung beö BerfyältntfffS, m Webern bte brci befiän*

bigen ©emengtfjetle ber ^Itmofpfjä're ju etnanber jteljen, $u

jenem, tn wettern bic bret geroö!)nltd)en ©emengtfyeile be$

eigentlichen ©runbgebtrgeä ber (?rbaejte $u einanber gefunben

»erben» £)er ©rantt eine gemetnfame Vergärt ber Zit*

fen ober Jpö'fjen aller Jpauptrücfen ber (ürrböefte, barf un$ mit

Dfadjt al$ ba$ Sftormalgebilbe jeneö ©runbgebtrgeö gelten»

5Ju$ bret 6teinarten tjl btefe 9iormalform beg UrgebtrgeS $u*

fammengefefct : auö gelbfpatf), Duarj unb ©Itmmer. SDaß ber

gelbfpatf) bem ©ttcfjtoff ber Duarj bem ©auerftoffgaS, ber

©Ummer bem SBafiergaS beö fuftfretfeö entfpred>e, mürbe

fc^ort oben ermahnt. 2Str fügen l)ier nod) Ijtnju: baß btefe

bret ©emengtfjetle beö ©raniteö bte Äetmc jener Ortungen

ftnb, welche weiterhin in bte bret Sftetdje ber trbtfcfjen 9?atur

auögel)em Sm Duaq, bem 6telfoertreter be$ ©auerftoffgafeS

ber 2Umofpl)äre , beutet ftd) un£ ba$ D^etcf) jener „Haltung"

an, tton toeldjer nrir fpäter fyanbeln werben: baö 9ietd) ber

©tetnarten unb ber anbren unorgamfcfien Körper, mtt beren

fmnltd) wahrnehmbarer 9latur, ali unjtdjtbare Ergänzung, ein

getjltgeö 53anb üt naher 23e$tehung fielet, n>eld)eä, um alle

©tdjtbarfeit gefdjlungen , bem ttergängltcfyen $Befen ber £)inge

feinen feilen 23eftanb gtebt» 2)iefer ©emengtfyetl beö tnnerjlen

©runbgebtrgeö bleibt tiann aud) bei allen wetteren, äußren

^ntwtcflungen be$ @rbge$immer$, immer berfelbe, währenb

an ben 6eiben anbxen, buref) mannichfadje gormenmanblung,

eine allmälige Grntrotcflung ber Büge erfannt wirb, burd) welche

bte $wet 9^etct)c ber organifdjen 9carur ftd) unterfchetben*

Unter btefen betben fleflCt unö ber ©limmer jenen innren Zfytil

beö ©tammeS ber trbtfcfjen ©ejtaltungen bar, au$ welchem

unb an welchem ftd) nachmals, nad) auffen hin baö D?eid) ber

spflanjen entfaltet, wäfjrenb im gelbfpath, al$ bem inneren

50?arf be$ <5tammt$ bte nachmalige Legion ber thiertfdjen

Erzeugungen öorgebtlbet ifh 9)2ehr al$ in allen anbren @e*

birgeit ber @rbe Ijerrfdjet in bem beö ©rantteS bte 5Wad)t

jeneS negativen spoleö ber trbtfchen (Schöpfung *>or, welcher

nur Präger, nicht felbermädjtiger 3nf)aber ber l)ö*l)eren £ebenä*

fräfte $5 in fetner t)6'ct)ptert Soßfommenheit heftetet l)ier ba$

Die-id) ber geemetrtfeh formeuben Gräfte» £>er ©rantt tfi ein
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bnrcfy nnb bnref) frjjfMfotfcfieS gerfengebttbe wib nfrgenbS an*

berS werben fo rtefenfyaft große (ofterö mehrere gnß lange)

$rt)ftalle gefnnben, alö in btefem ©ebtrge, bejfen9ttafie über»»

bteß nodj in prtSmattfdje ©tütfe jertfyetlt unb t>on beefenartig

gebognen platten bnrd)$ogett t(l*

<£$ tft ntrfjt fcfywer ber wetteren Gnttwtcfhtng ber innren

Steile be$ ©tammeö in bte änßren Steile be$ ©ewäd)fe$ ber

(Jrbüejte $n folgen. Cftn mefyr blätterarttgeö — flafrigeS —
3ufainm engefüge beö ©emengeä iflt eö^Hein, wa6 ben ©nenß
»om (Kranit nnterfdjeibet, benn an ber 2irt ber 23ejknbt!)etle

fmb betbe ftd) gletd). £)iefe blätterarttge (fd)tefrtge) Grntfaf*

tnng wirb nod) bentricfyer tn bem, in ber D^egel, nod) mefjr

änfierltd) gelegnen ©lim merfdjtef er, in welchem jener ©e*

mengtfyeif beö 6tammgebirge$, ber bem ^flanjenreicfte ent*

fprtcf)t, ber sorf)errfd)enbe ift, für befien ©lätterfagen ber Clnarj

nur nod) $u einem innren $ern* Mb 23efejttgung$pnnfte btenet.

£ie fd)teferarttge 2fnSbrcitnng nimmt nod) mächtiger überljanb

im Xfjonfcbiefer, Webern ntdjt feiten ein £anptbeffrtnbtl)etl

be$ *pflan$enförperS : bte ßofyle, in bebentenber 9D?afle beigem

mengt i(l nnb in bem jtd) weiterhin fcfyon bte erjten ©puren

ber 2ßtrffamfett beS andren, nad) anffen gefegten $ole$ ber

organifdjen ©eftaftung geigen. @l)e jeborf) btefeS gefdjafye, trat

älter jt, bteS geigen un6 öfters bte ©ebübeber älteften^anbfteine,

ein (wentgjte*S ränmttcf)eö) Moment ber 3?rrüttung «nb 3*r*

fefcung ein, wobnrd) (latt ber jufammenljängenben , $u einem

größeren ©anjen Derbunbnen Waffen, nnr gelfentrümmer er«*

jeugt nnb anfetnanber gehäuft würben. £)tefe$ £rümmerge*

btlbe, ba$ ftd) af$ ©ranwaefe fd)on abwecfjötenb mit bem

£f)onfcf)iefer einftnbet, bffetdjnet ben Snbtferen^mtft $wtfd)en

betben *pofen ber tvbifenen ®d)ö'pfitng, nad) ber einen ©ette J)in*

SÖ3te jtd) bte Slnfage bcö ©tammeS jur »egetabtltfdjen

9?atur ttom ©ram't auö btö $um £fyonfd)tefer fhtfenwete wei*

ter entfaltet, fo bttibt and) ber Äetm ber anbren Dftctytung,

bte $um £f)terretd) bin gef)t, in feinem (streben nad) anffen

ntd)t flttffe flehen* Sagen üon fofjlenfawem forntgem $alf>

ftetn, wefdje ttom ©netö an immer mächtiger werben, un&

baö fd)iefrige ©ebtrge naeft atten Legionen ber ^rböefte f)itt

burcf)fe^en , bereiten ^ier fdjon in ber URa^t M ChtelleS bem



374 Dir Vergärten ber @rbrtnbe*

€5trom ber animaltfdjett £)rgantfatton fem S3ette unb ber fee*

lebenben Äraft bte erjte 9iaf)rung. (Staaten * äfynltcfye ©ebübe,

öfters tton gelbfpatfyarttger Bufammenfe^mtg, tragen ttorbrtb*

lief) ben ©d)em ber nacfymaltgcn t()tertfcf>en ©efkltung anftd);

bte 9?egung jebod), weldje fyter ftcf> anmelbete, war nod) tfoit

ber 50?acf)t be$ anbern, negativen ^ofe$ unterbrücft unb gefyemmr»

Die eben befcfyriebene 3^eü)e ber ©ebtrgSbilbungen um*

faßt nur bte eine (Seite ber Entfaltung be£ (Stammet nad>

auffen, unb $war jene,*weld)e junäcfjfl bem öegetabütfd)ett

?cben gugewenbet tft- Eine anbre D?etf)e begreift jene geffcn*»

maffeu in ffcf> , als beren »orljerrfcfoenber ©emengtfyeü ber gelb*

fpatb unb mtt ifym bte fot)lenät)ii(tc{ic ^ornblenbe ober ber

2lugtt erfd)eint. 5lud) btefe ^ettje getjet öon ber gemetnfamen
sIBuqel beö großen ©ewädjfeö ber Grrbttefte: twn bem ©rantt

auö. £>tef:r wirb, wenn ftatt be$ ©ItmmerS bte ^ornblenbe

mit bem allmalig ttorfyerrfdjeuber werbenben gelbfpatf) in $er#

binbung tritt, $um (Syenit; ba wo bte Jpornblenbe ganj

ober faft gan$ au3 bem ©cmenge tterfajwtnbet gum gelb«»

fpat pfeifen ((£urit) unb §um £rad)^t, wenn aber tfyrcr*

fettS bte jpornblenbe ober ber fpäterbin ifyre ©teile erfe#enbe

ülitgtt ftct) $um gfeicfjmäj?igen ober felbjt $um t>orwa(tenben

©emengtfyetl ergebt, bann empfängt ba$ gelfengebtlbe ben

tarnen beS&rappS unb S) or nblenbegejtetneS. Die au

baS gfetfcf) be£ »ottfommneren £f)terretd)e£ ert|f|ernbe rötf)*

ltd)e gärbung be$ gelbfpatfyeS , weldje fdjon einen £f)ftl be£

(Si)enit$ auszeichnet, gtebt and) bem ^orpftpr, in welchem

großenteils eine gelbfparfjarttge ©runbmajfe, vermengt mit

Quaqförnern gefunben wirb, feine purpurrote ober bräun*

Itd)e garbe. 2luf ber anbern (Seite feben wir tton ber #orn*

blenbe, welche f)ier ben ttegetabtftfdjen ^ol barjMet, jene

grünlidje gdrbung auggefyeu, woburd) (td) mehrere Birten be6

©rünfteineö fo wie ber f)ieran gränjenbe (Serpentin un*

terfdjetben. 5lud) bie ipornMenbe * fyalttgen ©efteine nehmen

öfters, ,afö jpornblenbefdjtefer, bte gorm an, wefdje

wir in ben ä'ujferjten ©liebem ber erjlen D^et^e ttorfyerrfcbenb

werben fafyen; ffc wedjfeln an fielen fünften ber @rbfläd)e

mit Äalflc.gern ab, wefdje aud) f)ter bem £f)terretd) feine

etaHc bereitem 5lm $)orp^r, wie nod) mefjr am £rapp,
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tterratfj ftd) bie 5hmäfjerung eftteS Jpemr&rerfKttS ber orga*

ntfd) gejtaltenben $raft, burd) bie f)äujtg tu betben Dörfern*

menbe faulen* unb fugelformige 5lbfonbrung* Sßenn jene

juwetfen mitten in ber gorm ber ©äule, bte fttgltge ©liebe*

rung fjerttorruft, bann wirb biefe $u einem rtefenbaften, ob*

wof)f rofyen 2>orbttb eüte$ uralten &9puö ber tl)icrtfd)en gor*

men, ben wir, weiter narf) auffett, in ben Drtfyocerattten unb

anDreit @oncameritett emporfommen febcn.

9tti)t ofyne anberweitige 23ebeutung tjt e$, baß bte au$

bem tmterjten 5D?arf ber Qrrbttefte fyertwrg ebenben gelfenge*

bilbe ber ^weiten D^et^e, welche »orfyerrfdjenb jene D^idjtnng

nehmen, bie jtd) nacfymafö $um £l)ierreid) entfaltet, mefyr alß

alte anbre ben <£rjeugmfien beö t)ulfantfd)cn geuerä tterwattbt (inb.

(£in Vorgang im Snnren ber trbtfcfjen sJtatur, »erwanbt mit

jenem, weldjer sulefct, auf einer f)öf)eren (ffntwtcftungöjtufe ber

€>irf)tbarfeit \db\l nod) ba$ Siemen unb bie 2öärme beö £ei6e$

begrünbet, fyat in einer anbrett gorm feiner 28trffamfett biefe

©ebirgöbifbungen entließen lajfen, benen nod) fortwä'fyrenb

einige Eattett unb fcfylammarttge Auswurfe unfrer Juliane

gleichen.

3Btr betrachten nun and) bte D?egton be$ anbren, ttad>

aufifen, nad) bem ?td)te f)ttt gewettbeten ^>ofeö ber trbifcfyen

Beugungen: bie Legion jener ©ebtrgSarten, welche faft aller*

wärt$ üon ben ©puren organifdjer ©eflaltung bnrdjbrnngen ftnb.

£en Uebergang »Ott ber 2öirffamfeit beS einen (fr*)ftal*

liftrettben) ^oteS ju ber beS anbren, beutet, wie fdjon erwähnt,

eine gamilte ber Vergärten an, welche tfyrer ©eftalt unb 3^
fammenfefcung nad) auö einem ^ampf ber ftd) wtberftrebettben

Bewegungen unö au£ Sluflöfnng ber bisherigen 5lrt ber ©e*

ftaltung entftanöett fcftetnt: bie gamüte ber krümmer* unb

©anbftetne. din $a§e%#mölf im ©roßett, weldjeö mitten in

bem Moment feittcö ©djwebenS im ©ewäfier ber £iefe jum

gelfett erftarrte, (leben bie (Sottglom erate ber ätteflen glö'fc*

int ba. 3m ©anjeit ftnb e$ jwet ^auptformen ber 23erg*

arten, burd) welcbe ber ©ang ber wettren Entfaltung nad)

auffett, nad) ber organtfcfyen 9?atur fyüt, jtd) an^enUt: ber

vSattbjtettt unb ber fofjlenfaure Statt SSon ber ©rau*

waefe au bis $u ben aufierjten ©fiebern ber tterwanbren 9?etlje,
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werten im ©anbjtetngebtrge &tger Don $ol)Ictt unb ©pu*
reit »on *> eg eta 6 tltfchen ©ebüfcen gefunben, wafjrenb baä

Waldgebirge t)orf)errfcf)ettber »ort bert Ueberreften einer »ormalt*

gen t h t e r t f d) e n Begeiferung burdjbrungen tjh Bwifdjen unb irt

beibe fügt jtd), bem Bebürfniß beS tl)terifd)en ?eben$ entfpre^

djenb unb bem Clement tejfelben fcerwanbt, baä ©al$ge*
btrge ein, welches nicht feiten bte Waffen be$ fchwefelfauren

StalfeS, ober te$ ©^pSgcbtrgeS begleiten.

Söte an ben baumartigen ©ewächfen fcaS fefte £ol$ te$

©tammeS aud) in bte Steige hinein ffd) fortfe^t unb eine

tirfjtere Dttppe al$ ©tü&punft felbft burd} bte 2D?tttc unb ©et*

ten te$ einreisen Blatte* jtd) turcb&iebt, fo jeigen ftch audj

noch mitten tn ben Sergarten te$ äujferen, organifcfyeu ^3oIe6

ber (£rtbtlbung einzelne ©trafen bcr gelfenmaffen be$ frq*

ftatttnifchen spoleS. ©te fmb für tiefe Legion be$ äujferen

$ole$ baffel6e, wa8 für tie be$ innren tie fcfjiefrtgen ©ebirge

(Int. ©o wie biefe mit ben Waffen ber ungefd)id)tctett Berg*

arten, wcchSlcn jene, felber ungefchichtet , mit btnhtutlid) ge*

feuchteten $alf> unb ©anbflcinen ber äufferen Legion ber

Grrboefte ab. ©el)r augenfällig wirb bei tiefer 3nfammenge#

fellung bte tterfchiebenartige 5Btrffamfett bcr betten ^3ofe. -Da

wo ber frtyjtaKtmfchc in bie ©ejtaltung bc$ ©ebtrgeS eingriff,

wirb, wie im £)o!omitfaff ber Dolitf)enformatton baä ©e*

füge ber Bergart förnig^ frt)(Ia(linifcf) unb bie ©puren organt*

fcher Belebung erfdjeinen feltncr unb unbeutlid)er. @S wedj&»

len ^ter zuweilen, bte$ lef)rt tie Betrachtung te$ £)olomttfak

M t)on ter £)onau bi6 an ten Düringer 5öalb, bieBilbun*

gen te6 einen *pelc$ mit tenen beS anbren Eagerweife, wie

tie £f)ätigfeiten ber ^etafipfatten einer SSoltaifchen ©äule ab;

balb wirb ba$ ©ebirge voller reichlicher ©puren organifdjer

Belebung gefunben, bie SSflaffe beS ^alfftetne^ aber, welche

bte ©puren umfcblifßt, erfcheinet unfn)(T:aKintfcf>, balb aber

gewinnt wieber ba$ frt>ftaÜCtntfcf)c ©efüge bte Oberhaut unb

tie organifdje ©efialhiHg tvitt tagegen jurüefe.

9lur wenig über bie ©rän$e jwifdjen ter erften unt $weu

ten Legion hinüber erftretfen ftch foldje Biltungen te$ frijffal*

Itnifchen *pole3, welche gan$ tem ©ranit gleichen; 6'fterS aber

feigen ftdj, ctW gortfefcungen te$ tnnern <&tammrt ter @rt*
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ttefte Me gelbfpatljmafiett be6 £racf)9te$ unb Me Vergärten ber

2lugtt* unb £ornblenbef)alttgen geifern ©leid) bem

©runbgebirge be$ ©raniteS felber wurzeln btefe tneiflfc in ber

£tefe beö Erbtnnren unb bei tljrem Entftefjen fjaben ofynfefyl*

bar, wem'gftenS in fpäterer Seit, tntlfantfcfye Gräfte mttgewtrft

ES werben btefe legten Er$eugnijfe be$ fr^jlalltntftfjen 9>ole6

unter bem tarnen ber glö&trappgebtrge begriffen, beren

berrfdjenbe Vergärt ber Söafalt fji, $u roefrfjem ntcf)t feiten

ber g>orp()i>rfd)tefer jidfr gefettet

£>te äujferjlen Enben ber Entfaltung ber Erbttefte treten

au$ bem 9ttutterfcf)Oog einer alten SWeereSbebetfimg fjerauS,

an ben 53eretd) ber ©üßwaffer «nb be6 unmittelbareren Ein*

ffuffeä ber 2Itmofpl)äre. £>tefe legten $alN unb ©eröll* unb

©anbmaffen finb bcöf)aI6 ttermtfcfyt mit ben Cpuren einer or>

ganifcfyen 23et>6lferung be6 geftlanbeS, welcfje fyier, auf ber

Ctufe beö w>al)r^aft auSgeborenen, äußerlichen ErfcbeinenS,

3af)rf)unberte fang ba$ ©ptel be$ £eben$ getrieben, biö eine

neue Jperrfcfyaft be$ au$ ber £tefe bringenben ©ewäfferä, bie

Seit folcfyer früheren Söilbungen aerbrängte. S3ei biefem fol*

genretcf)en Ereigntß würben bie £öf)en ber S5erge wie bie Ebe*

nen mit jenen gelfenblöcfen beftreut, beren £erfommen, öftere

öon weit abgelegnen ©ebirgen, mwerfennbar tjt; ein ©eljäufe

»on ©tetntrümmem unb ©efcfyteben bezeuget notfj je§t an tue*

len Orten bie 9ftcf)tung be$ gewaft% bewegten, bergef)od) über

ber Erbflädje laftenben ©ewafferS, wäfyrenb anberwärtS bie

unermeßlichen gelber tton ©anb, untermifcfjt mit £ef)tnen unb

Etfen, fo wie mit ben Er$eugntjfen einer weit abgelegenen

£tefe, bie allgemeine Verbreitung ber großen Eataftropfje er*

fennen laffen, burcft welche ba$ Stlutuallanb gebilbet

würbe» Heber biefem 23oben etneS alten Kampfes ber Elemente

l)at bann bie nocf) fortwäljrenbe Arbeit ber glüffe unb Cluellen,

fo wie bie SBranbung be$ Speeres fyn unb wieber ba$ ange*

fajwemmte, ober Silin öiallanb ber neueren 3^'t verbreitet

©d)on in bem btefyer ©efagten ftnb bie £aupt$üge ange*

beutet, burcf) welche ftcf> bie Vergärten ber Erböejte unterfcfjei*

ben unb naaj benen biefelben für bte wiffenfchaftltcfje 23etracfj*

tung ficf) anorbnen laffem £>te ältere 3lrt ber 2lbtf)eilung wollte

unter bem tarnen ber Urgebirge feiere Vergärten jufam*
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menfafifen, in benen nod) gar Feine ©puren ber DormaKgen

organifd)en Belebung gefunben würben, wäbrenb bte lieber*

gangögebürge mitten unter ben Prummern beö UrgebirgeS

unb $wifchen ©Übungen, welche benen ber Urgett gltd)en, be*

reitä Diejte organifcher 2öefen aufjuweifen hätten, beren f)äu#

ftgereö $orfommen $u ben beftänbtgeren (2ngenfd)aften ber

eigentlichen glöfcgebtrge gehören follte. %\\ biefe lederen

nmrbe bann, al$ ein fpäter I)tn^u gefommener 3lnf)attg, baä

$lö$trappgebirge gefügt. £)er eben erwähnten, »ort

ehrenmertber JQanb herrüf)renben3ufammenfMung, wiberfpricht

jebod) fd)on ber Umftanb, baß wir über bie B^tfolge be$ Qrnt*

ftebenS, welche bod) gerbet alö ÄlaffiftcattonSgrunb aufgeteilt

war, nod) feine^wegeö in (Sicherheit ftnb>

C^tue anbre 2lrt ber 21bthetlung ber Vergärten grünbet ffd>

auf bte Beachtung ber wefentlichjten 3Serfd)tebenf)eiten berfelben

im Bau unb in ber innren Bitfammenfügung, hiernach orb*

nen fte (ich twr allem in gefd)id)tete unb ung ef rf) t cf) t e t e,

unb tute tief eingreifenb btefe UnterfcheiDung fei), ba$ lehrt

jene Beobachtung, nach welcher mit ber ttotlfommneren @d)id)*

tung zugleich bte ©Übungen ber orgauifchen -ftatur ftcf> ein*

ftellcn ober wieber tterfchwtnben. £>enn bte ungefd)id)teteit

©ebirge h*g*n in il)rem Snnren f^att ber organtfehen gormen,

Dorherrfchcnb bte regelmäßigen ©eftalten ber $r*)(talle. SKtt

aubren ^Borten lafien (Td) bemnad), wie fdjon erwähnt, $wet

.ftauptgruppen ber Vergärten unterfcheiben; bte eine, auf bereit

©eftaltung jene Äraft einwtrfte, welche bte ßr^ltallifation ber

unorganifchen Körper begrünbet, bte anbre, welche ben orga*

nifd) belebenben 3öirffam fetten geöffnet war, £ie erjteren:

bie f rt)(taIUnifd)en gelfengeb übe, finb großenteils

ungefchichtet unb jetchnen ftch fchon bem Sluge burd) bte eigen*

tbümlichen Umrifie ihrer halfen auf £)enn im ©ranit wie

im *porpbt)r unb in ben £rappgejteüten, btö $um Bafatt her*

ab, üerrätf) ftd) eine augenfällige Neigung $u ben regelmäßig

gen 2lbfonbrung$geftalten beö dhomboeberS, ber Stafel (ober

spiattenform), ber ©äule unb $ugef, unb fchon au$ weiterer

gerne werben bie gelfen biefer ©ebirgöarten an ihren auäge*

zeichneten Uutrtfien erfannr. Grbenfo beuten auch noch bie

.£)öf)lenartigett leeren 3roifchenräume, namentlich be$£olomtfc
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falfeS, obwohl in unttollfommnerer 8lrt bie Neigung $ur 3n*

bhnbualiftrung, (2lbfonbruug) ber ©efammtmaffe in einzelne

X%iik an, bte ftd) äufferltd) an bem jaeftgen Umrtfie biefcä

©ebtrge$ tterrätf). dagegen geigen bte betulicher gefeuchteten

©ebtrge eine ttorfyerrfchenbe Anlage $ur 2lu3btlbung ber lang

fortlaufenben, gleichmäßig ebenen glädjen, nnb nur bei eint*

gen ©anbjtetnarten erinnert bte öfter ttorfommenbe, Pfeiler*

artige ©ejtalt ber gelfenmafien an bte Neigung ber andren

9?eü)e $ur regelmäßigeren 2lbfonbrung* 5öir bezeichnen, ber

frt)jtatttntftf)en gegenüber* bte $eil)e ber äujferen, g(ö§artt>

gefchtchteten Sergarten mit bem tarnen ber o rg an ifd^pla*

fttfehen.

(£tner befonbren 23emerfung bebarf noch oa$ 23orfommen

ber 502etaflCe, in ben Vergärten ber (£rbt>ejle* £>te D?etf)e ber

fri>ftallirtifcf)eit ©ebtrge tjl an fielen fünften fcon metallifchen

©ubflanjen burchbrungen. £)tefe jtnben ftd), namentlich bei

ben fcf)tefrtgen Vergärten berfelben, am Ijä'uftgjten in folgen

Dichtungen ein, welche bte £age ber ©cf)tct>ten mef)r ober min*

ber unter einem bebeutenben 9ötnfet burchfehneiben unb biefe

5irt ber (£r$lager|lättett werben ©äuge genannt, wäfyrenb

bic maffige @tnmengung ber Wlttattt in bie ungerichteten

Vergärten ber fr*)|Mtnifd)en D?eü)e bte bergmämtifd) foge*

nannten ©toefwerfe bilbet. 3n ben äujTerften Gruben ber

frpfiaHtmfchen Reifte ber Vergärten, welche bie $lö£gebirge

burdjfe&en, jtnben jtd), (latt ber äftren 9J?etaHe, ba$ Cluecfr

(Uber unb $ule£t, im ©»pSgebtrge, ber ©djwefel ein. Die

anbren metallifchen ©ubflan^en, namentlich baö @ifen, burd)*

bringen bie glöfcgebtrge nicht in einer t)on ber 2age ber <Sd)tdv

ten abweidjenben ©teßung, fonbern aud) jTe müffen ftd) als

£ager ber Dichtung fügen, welche f)fe?/ bei ben 25tlbungen

beö äußren $ole£ »orherrfchet. 3«Ie^t wirb bte $raft ber

£tefe, au$ welcher bie Metalle h^orgtengen, ju einem geuer*

quell, auä bem ber tytyoüpfyox entfprtngt, welcher überall in

ber irbtfehen Statur, als ein Präger ber CebenSflamme, jur

organtfehen ©d)6>fung jtd) gefelfct.

€ft 55 ew. fb\t ©rmtWuae ber ItmrifTe ber uerfebtebnen 35erge

unb tfrrer einzelnen £&eile tuerbett gebildet Durcb bat £bal: xodag,
{"yxog, Kvktov, vallis, convallis (Schol. Villoi». II. XXII, 190), tt>el*
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d)e£ metfl aatt$e*Bergret(jen »on etttfnber a&fonberr, He ft$ batttt tvetV

ter bttrcl) bie ^aflfc ttiU«* ,
pylae) tn einzelne ©ru^en ober ©egmente

tl)et(en. <Oie tudter inbiütbuaüftrenbe ©eftaltung bei: $elfenmajfett

flefd)tef>et durcr) bic ©cblucfyt, ra/ro?, y«^, (paQ«y%, x^q^q«,
fauces, roelc&e einzelne 35erge und bte Äluft, dtaaepay^
rima, hiatus, tt>cld>e einzelne 5elfenma|[en eines Sergen oon einander
abgrdnjt, tBet otelen «Bergen, befonderä bei foleben, melcbe aus ge*

meinem Äalf ober ©anbjtetnen belieben, jeigen fieb bte SelfenmafTett
bureb tvett fortlaufende, einander parallel liegende Sldcben in etnjelne

platten f artige $dnfe gefonbert, roelcbe jtoefmerfartig, wie riefenartige

©Idrter eines «BttcM an unb anf euiatiber liegen. <£tnefolcbe innre,

4>latteuarttge Slbfonbrung ber ©ebtrgsmajfen dureb rueit fortlaufenbe
parallele Stddjeit^ l>et§t ©cfjicbt (cTm^r}, cvvayfxa, tabulatum,
Stratum, stratura). £>U £age ber ©ebiebten iji entroeder fol)ltg (l>o*

rijontal), ober fte ijt unter einem mebr oder minder bebeutenden 3öim«
fei gegen bte (Ebene beS -fjortjonteS geneigt (dedivis), ja bte ©ebieb*
ten (leben jumeilen ganj feiger (fenfrec&t). ©er ©infel, roeteben

bte iage ber ©ebtebten gegen bie €bene beS Jü>orijontS bildet, freifjt

baS Sailen (inclinatio) unb biefer mird nacb fei ner Sttcbtung gegen
bte etnjelnen SQeltaegenbett unb nad) ©raden benimmt, £)ie £)urcb*

fc&ntttelinte ber ©cbicbtenjldcbe mit ber €bene des .£>ori$otttS l>et§t

baS ©treiben (tractus). — ©olclje übereinander liegende 93erg>

arten, beren ©Siebten einerlei Batten unb ©treieben tyaben, find

fileiebformig cparallel) auf einanber gelagert; roenn bie aufgela*

gerte «Bergart eine anbre Stiftung ber ©ebiebten flachen hat, als bte

tbr unterliegende, ijt tbre Lagerung ungleicbformtg ober abmeu
djend. £)er$unft, an roelcbem die$ia|fe, 03. eines untergelager*

ten ©ebirges an ber (Erdoberfläche jum Söorfcbetn fommt, bei&t Da*
StuSgebenbe be|Telben.

e
@cl)r oft findet fiel) baö Ausgebende ber

Vergärten, tuelcbe bem alteren ©runbgebirge angeboren, an boberett

fünften, baS Ausgebende aber ber jungem, auf dtefes ©rundgebirge
aufgelagerten Vergärten an immer niedreren. 3n biefem Salle ftnbet

eine Auflagerung Der oon innen nad) aujTen fucceffioen ©ebirgebildun*

gen, mit abnel)menbem Niveau ber Ausgebenden fiatt.

2ßeun jeboeb bte Aufgelaqerung eines (febeinbar jüngeren) ©ebirgeS

über bte Ausgebenden mehrerer ber unterliegenden Vergärten binauf*

jteiget unb fte bedeeft, i(t bie £agerung eine übergreifend*. £)ie

Mafien, tuelcbe ftcb unter einer Q5ergart ober unter einer einzelnen

©ebtebt befinden, bilden das £tegcnde (fundamenta, solum), bie

über il)r beftndlicben das fangende (tectum) derfelben.

2öir geben nun jur Betrachtung ber einzelnen , »orjüglic^ ftify

tigen Vergärten über.

I. Sie fri)fMtmfcf)ett ©ruribgebtrge ber Gnibe*

1) ©aö ©efc^lecDt ber ©limmer* ober (J^lortt faltigen ftt)$aUv

tttfcf) oerroac^fenen «Bergarten; ©efc^lec^t ber SlammflecFigen,
Pyropoecilo». — &a\)in geboren

:

a)5Der ©ran t't (Pyropoccile« Granites) fc^etnt, nac&

SDctCbaelU (Supplementa ad Lexx. Hebrr. p. 782 sequ.) unter bem

bebrdifc^ett tarnen tD^Jjn (^aUamtfc^) »erjlanben tu tt erben. 2)en

©rieeben unbSKomem mar er als ber bunte ober ber flammf lecFtge

(Stln'opifcbe ©tein befannt (U&og MSiötcixo? noixttog Herod.ll, 127,

Pyropoecilos Plin. XXXVI, c.8, sect. 13; c. 22, »ect. 43 ttt. ».

C^rid Sfb&attbl. ton bie Äuttfim. be^ Ältert&um* ©. 70; Rozier«
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ttl bett Descript. de l'Efcypte, Antiquites II, Append. p. 3), ftelcber

ben tarnen ber Slammflecftge nicht $undcb(t ber rotten $arbe feine«

gelbfyatbetf, fonbern oielmeb* bem flammenbgldn$enben, ofterö filber*

ober bronjefarbigen ©Ummer oerbanfen mochte, roie ber *ftame Pyro-

pos einem jtarfgldujenben sßietallgemifcb gelben mürbe, baö autf €r{

mit einem jjufafc von ©olb bejtunb Pün. XXXIV, 8, prop. fin.

sect. 20 5
Propert.IV, lt (io> 21. — 3" feinem eigentlichen Normal*

juftanb erfdjetnt ber©ranit alö ein fornig frojtaUinti'cbeö ©ebilDe, ba$

autf Selbfyatl), ;Quar$ unb ©timmer jufammengefe$t ijt. £)te ©röjje

ber ©emengtbeile i(l febr acrfcbieben unD roecbfelt oon Der fetnforuig*

tfen Q5efcba(fenl)eit bti su einer ©rofje ber Äroftalle, roelcbe mehrere

gufje betragt. Unter ben brei genannten roaltet gemobnlicb ansenge
»or: ber §elbfpatl), ein fiotfil, h>elcbe* gleicb merfroürbig ijt burcl)

feinen beDeutenDen $ali* ober ^atrengehalt unb bureb Die eigentbüm*

liebe 9)olarifation, fo tute (gleicbfam fcrueUe) Bufammcnpaarung fei*

ner 5frnjtall* SmiUinge. Slujfer bem großen 2fntl)eil, Welchen biefe*

§o|Til an ber gewöhnlichen, fornigen Bufammenfügung beö ©raniteS

hat, finbet ficb bajTelbe auch noef) öftere in mebr oDer minber großen

.förnftallen in Der aUbann porpbnrartig genannten J)auptmaffe einge*

Wacbfen. £te §arbe betf §elbi>atl)eö ijt Weijjlicb, fel)r häufig auefj

rotl) (namentlich fleifebrotb) ober brdunlictrotb , feltner gelblich, grün
ober bläulich, aufteilen jeigen feine .ftroftaUe an jebem £nbe eine oer*

fchiebne gdrbung oDer an il>rem Umrtjj eine anDre Sarbe aU in ber

SDiitte, anbre SÖcale finö in einem unb bemfelben ©ranit Selbfoatl)*

frojlalle oon oerfchiebnen färben unter einanDer gemifcl)t. £er=Quar$
bat in ber Siegel ndcbft Dem §eibfoatl> Den größten Stntbeil an Der

3ufammenfei$ung betf ©raniteö, Doch jtebt er bterinoe'n Dem ^löfpatl)

febon beDeutenD nacb unD nur feiten nimmt er, Wie am ©iffel De$

33rocFen$, einen gleichen Umfang nif. Dem SelbfpatI) Des ©rauitetf ein,

ober Wirb fogar, n>ie an einigen fünften Der hörenden oorberrfchenD.

©eine Sarbe tjt fa(l immer nur graulich ober weißlich, feiten gewinnt
er in bem %m\ten De£ ©cmengeS eine frhltalltttifcbe Sorm, ofterö aber

Wirb er in Den ^6l)lungen ^roltallfellern) Deö ©ranitgebtrgeS ju gro*

jjen Q5ergfrt)jtallen entWicFelt gefunDen. .©er ©Ummer, attögejeieb*

net Durch feinen fajt metallifchen ©lanj, fo wie buref) feine blättrige

(Einfügung jwifeben unD neben ben anbeut beiben ©emengtbeilen, iji

im 9}ormaljujtanbe beS ©raniteö ber fparfameft oorfommenbe ©emeng?
tbeil unö nur an einzelnen fünften ber ©ebirge nimmt er fo über*

banb, Daß er jur oorberrfebenben 9ftajje wirb, ©eine Sarbe € fl ftlber^

n>ei§, golbgelb, tombafbraun, grau unb fihmar;, feltner blau ober grün,

©ebr beachtenöroerth ift bie fteüoertretenbe JJÖeife, in roelcher jene Drei

©emengtbeile beö ©raniteö bmcb SojTilien oon anbrer Slrt oerbrdugt

ober erfe^t merben. iöer ©Ummer roirD nicht feiten erfeßt unb oeiv

brdngt Durd) Den £alfl)altigen (Jhlorit, ober Durcb Den gemeinen £alf,

fo tvie ben @chorl, oor allem aber bureb Die £ornblenDe, melcbe tud)t

bloß, tvie Der @cborl bureb Sarbe unD ©ejlalt an ©ebilbe oou »ege^

tabtlifeber 2lbfunft erinnert, fonDern unter Deren ebemifeben ^SejtanD^

tt>ei(en niebr feiten fchon ber Äoblcnjtoff gefunDen mirD. 3m ©Um?
merfd)iefer jtnbet ficb fogar fchon unmittelbar, (iatt bcö ©ümmerg,
eine s

2lrt Der ©laujfoble: b|ie ÄoblenblcuDe ein, n>e?cbe jum iuo§en

Xbeil auö Äol)leu|tüff beliehet, ©cho«» unter Den ebemtfehen (Element

ten Deö pemeinen ©Ummern nimmt Da^ €ifenorob feinen unbeDeuten?

ben SXang ein. Suroeilen aber mirb Dajfeibe alö €ifenglimmer, felber

ju einem ©telloertreter Deö ©Ummers unD an etlichen Orten gefeilt

ficb su Dem £tfen Die Äoble unb bübet mtt ibm bte ©ra^bttlager Deö

©ranitgebirge^. 2iuc^ ber mtimb:$ mit feinem ben oegetabilifcben
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©efdße« gletdKnben@eroe6e, mifcht ffcr), nach Bei* 95emerfung, fatt
t>e^ ©limmerö Bern (Semenge M ©rantteö bei unb fchon bie Slngrdn*
jung t>er Jf>ornblenbe an bie Familie be$ SCebefte*, ju roelcher auch
Das Q5crgbolj gebort, beutet ben £n»uö b*er trbifcben ©ejtaltungen an,

beffen ©runbrijTe fd)on im ©Itmmer oerjeicf)net ftnb: ben 2wu$ bei:

<)3flan$enform. — 2öie ber ©Ummer, fo I)at auch ber ftelbftatl) feine

©telloertreter in ben grauitifdjen ftelfenmaffen. 3m £opa£feltf jlellt

fich ftatr bcö ©itmmer* ber (iatt be$ Selbfpatl)e$ ber £opa$
ein, toelcher eine SSerbinbung ber Äiefelerbe mit ber Slujjfdurc iji,

bie fid) burch eine innre SSerroanbtfdjaft mit ber $bo$»l)orfdure, ber
sftatur ber animaltfchen Elemente ndl>ert. (Statt be$ $ali* ober 9?a*
tron*gel)alteß ber anbem $elbfpatbe, ttnrb im £abraborifd)en gelbfpatfo

bie Äalfeibe gofunben unb e£ oerbient Beachtung , bajj in jenen 35erg;

arten, in benen ber Selofoarl) fid) oermtnbert unb $ulet$t äucerfcbfoin*

ben anfangt, rote im ©neu§ unb im @Hmmerfd)iefer ^ ibrerfeits bie

Waffen Dce fol>lenfaureri $alfe$ hduftger roerben, bie ft'd) Leiter nach

auffen su einer mütterlichen £agerftdtte ber tbierifcben ©eftaltungett

entfalten. £>er i^uarj, aB Sleordfentant De* Steides, bem er »ort

Slnfang eingeboren i(t, bleibt auch ben fpdtcren ober meljr nach aujfen
gelegnen Vergärten unoerdnbert aU berfelbe beigemifcbt, unb rodl>renb

in ber roeitren Entfaltung ber (£rb\>ejte
c
bie oegetabilifche Üticbtung,

bie felber im ©limmer begann, in ben mächtigen Kohlenlagern erfannt

toirb. Die animalifcbe aber, inbenoerlteineruna^reichen.ftalflagerttj bilbtt

ber Qmn, in unoerdnbcrter 9?atur, bie Waffen ber ©anblteine. —
Sffiie ber ©ranit unb bie nachher ju errodbneuben, $u feinem ©e*

fd)led)f gehörigen Q5ergarten bie ©cburttftfdtte unb Sunbgrube ber frn#

ftalltnifcben ©teilte unb felber ganj burcbDrungen oon froßallinifch'

bilbenben .ftrdrteu ftnb, fo oerrdr^ fid) bem Sluge fcfjon an bem J)aupt*

umnfj ber ©ranitifd>en ^dfennt äffen bie Neigung su regelmäßigen
©ejraltungen. €3 treten au$ biefem utdltcßen ©ramme ber €rboefte

bie fabeln unb Jfjoruer aabelformig, gu jroet unb jfocien, ober in

ganjen Reiben, gletd) riefenbaften Stufen ber Ärnftalle, feiten oer*

einjelt beroor. Obgleich bic ©ivoalt beö ein(t l>ocb über ben ©ebtrgen
tvoaenben ©erodfierö einen großen £beil biefcr ^elfenborner jerßort

ober abgcruubet, unb fo ben ursprünglichen- Umrijj oerioifd)t hat, roer*

ben bennod) an biefem nod) bie ©runbjügc ber pritfmatifchen (faulenz

förmigen) ©etfaltung ernannt; bie Sclfcnmajfe ift Irt
1 ilpm innren

in plattenartige, meift concao* ober couocjt?> gebogne ©tücfen getbcilt

unb biefe bo^tg ^ febaaltge Slbfonbrung giebt aud) ber Oberfladbe ber

granttifchen Q3ergrücFen ißre tl)äiß oom ewigen <£i$, tbeilö oon ©een
erfüllten Herfen unb bauebig? bogigen Ku^?»cn unb Södnbe.

^)er ©ranit erfcr)einet an ben £auptgebivg^ügen ber oftlidjen f)alb*

fugel aüentl)a(ben al^ ©tamm unb ©ipfel be^ ^)od)rucFenl ®ie in

gnfr.eti europdifeben Stilen faft atte Q5erae, tveldje über bie §(dd)e be$

©ortbarbö fiel) erbeben, alle ©piijen, bte über bie ©rdnje be$ emigen
©chnee^ binanragen, auö ©ranit befielen; roie bie gamilie ber ©ra?
nititcheu ©efteine »on ben Brenden unb ben ©ebirgen beö lieber*

rbeineö an btö ju ben (Fbenen ber 5)onattmünbuna , allenthalben foo

niebt bie jüngereir glatter ben alten ©ramm oerbeefen, i>a$ ©eripp

unb ben ©cbettel ber ^ßrifeben ^obeniüae bilben, .fo belieben auch

bie Sinnen unb .ftduptrr ber Slftatifcben J)od)rücFen ooni ^tmalana
unb 2l(tai an biö dum Ural, eä befielen bie f)äu$ux ber africanifebeu

Jf3cf>cnjuae : ba6 ^ubifcbe unb Slbr^ffintfcbe 2llpenlanb, fo ruie Der 2it^

lae, an ibren ()6diften ©teilen auö ©ranit ob»r feinen, ©ebiefer ?dl>u?

ltcl)en SBenuanbten. — 3m ©cbtoarjloalbe rote am £arj, im 25er?

lauf ber ©ubeten toie am Q5obmetn?alb unb in ©Rieften , tn bem
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Ijochtfen £heil M tfarfatfKnjuge* tt>fe im tfmaer unb Itatragebirge,

im fubojUicben Sranfreicb wie an ber öftfeire ber hörenden, in <£orm

Wallis fo tote in bem ©ramptan* mit) ©remar* ©ebirge unb auf Den

£$nfeln 2lri an , SOiull unb in anbern ©cgenben Der ©rittifd)en (£ilanbe,

tritt allenthalben ber Slücfen beß ©rantti ö betüor. £)a ftto er üou ©enf

an in bem füDöftltchen unb 6fiitdt?en Verlauf ber SUpenfette einen un*

unterbrochenen J)ocbgürtel bilbet, beffen Siuebehuung fiel) nach einigen

SKicfjtungen l)in 85 feilen Weit »erfolgen läßt, betragt feine ©reite

bennoch nur Weniae teilen ober etwa ben iOten£beil beS J)6l)en?

juges. 2luf ber 9corbfeite bebeefen feine
c
©ecfeuarrig hinablaufenben

SluSgdnge bie ©ilbunaen ber dufteren (jüngeren) Q5ergarteu in einer

jT>6(>e unb fkhrbaren $?d«bugfeit »on 10 bis 12000 §uß, auf ber füb*

Itcben ©eite fommt baS Urgebirge, großenteils unoerbeeft beroor. —
©an$ anberS als auf ber örtlichen ^albhigel »erbdlt fiel) baS SSorfom*

tuen beS ©ranites auf ber Weltlichen J>atbfugel, n>o fiel) ber SKanb

feiner bis jur ungemeffenen £iefe binabtaucl)enben ©eefen mei(t nur

an ben uieberen Selfeujügen ju £age erbebt, bie boebften Jf)dupter

aber ber ©ebirgSfette aus bem ©runbgebirae ber zweiten «JJotenj: bem
StrachDt belieben. £)oci) tritt er Deutlicher an ben uorblicbjien Wie an

ben füolicbjien fünften biefeß 2öeltrheileS l)eroor.

t
3um ©cfcblecbt beS *ßorop6ciloS ober ber flammflecfigen ©ergarteu

gehören ferner:

b) <$er @netl§ Ober ©n ei ß (Pvropoeeilos foliaceus),

eine ©ergart, Welche eben fo wie ber ©ranit aus gelbfpatl), £iuar$

ttnb ©Ummer jufammengefe^t t(t, Welche jeboeb febon ju einem fa|i

febiefrigen ober
c
bldrtrtg*F6tntgem ( flafriaen) ©efüne oerbunben finb,

bal)er il)n ©auflure Granite schisteux ou feuillete unb Wegen ber gleicl)

weiter ju ermdbnenben aberarttqcu £ageu beS ft-elbipathes Granite

veine nennt ©ein beurfeber Sabine ©ueuß ober Äueuß beutete auf
ben in ber 9cdbe ber (Srjudnge meijt in einer 2lrt oon Scrfetjung unb
Verlegung begriffnen Sujtanb biefer ©ergart bin. £)er Selbfpatb, Wel*

eher zuweilen in großen (BwtllinaSO Ärnjtallen oou bem ©Ummer con*

centrifcl) fcbaaltg ober wellenförmig umgeben im ©neuß innen liegt,

Wie auf ber ©betldnbifcben Zwei Unjt, bann jroifchen £l)djjing unb
£6pel in ©obmen, fo wie in einigen ©egenben uon $ranfte(cn unb
Norwegen, tft meijt nur toon meißer ober grauer Sarbe; ber ^narj,
ber fel)r oft biefer ©ergart ganz abgeht, tft ebenfalls grau, unb auch

ber ©Ummer zeigt biefe §arbe, welche jeboeb bei ibm öfter ins (dwäty
lieh ©rüne fo Wie ins ©raune verlauft.. £).er gelbfparb (nebjt bem
=Quar$) ijl meijt in jtretfenarttgen auch wellenförmigen £agen jwtfchcn

ben febuppigen £agen beS ©Ummers hinetugefügt, jnwcilen burcl)feijt

auch jener in aberartigen <Partl)teen ben ©Ummer. Söenn ftch bie biet

©emengthetle beS ©neußeS ju befoubren, abgefchtebnen £agen gefta!/

ten, erfebeint ber Selbfparl) meijt als ber oorwaltenb mdchtiglte. &n
©Utnmer ijt tri bem alteren ©neuß, in welchem ber §elDi>arb oft in

ganjen langlicl) runben (ct)Unbrifchen) ^arrhteen inncnlteat nunber
i)dujtg, unb biefer altere ©nenß gel)ct

c
unmittelbar in ©rantt «bei

;

Währenb bagegen in bem fogenannt juuaeren (au^wenbigerem) ber

©Ummer au SOicnge übethanb nimmt unb nun ein Uebergang tn bin
©limmerfchiefer enttleht. iDie ®?arfe biefer ©rrgart, welche etnni

ungleich weniger ausgezeichneten dn|feren Umriß ihrer Reifen zeigt al|

ber ©ranir, i)l meift fehr beutlich gefdiiehtet, unb biefe ©entehren btl?

ben öfters regelmdftae, bogetw ober Wcllcnarttge Krümmungen, Weiche

unter ftch parallel finb. £)ie ©ebtehten fallen meiii unter einem febr

bebeutenben äötnfel ein (jiel)en fair fenfrrcht). 5)er ©nciS jinbct fid)

fajt in allen ben ©egenben, Welche tjoihtu für bas Öorfommeu t>e^
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©rantre* erwähnt würben unb an olelen (Stellen ber €rbff4c8e erfd[>cttit

berfelbe als (Stellvertreter be$ alteren ©runbgebirge*. (go in ©fan*
binaoien unb in 9?orbameriFa, Wo ber ©rauit nur untergeorbnete U'<
ger im ©neuß bilbet. (Eben fo in mehreren ©egenben Der Oberyfalj,
namentlich bei ^erjogau. £dufige €OtetaÜful>reui>e ©dnge burd^fe^ett

ben ©neuß unb machen ihn, rote hin unb wieber feine Um unb
©toefwerfe ju einer für t>en Bergbau wichtigen ©ebirg^art.

c) £)er @ 1 1 mm e r f c5 1 efer (Pyropoecilos fissilis) ober
©ejtellitein war fchon ben Gilten rutfftchtlicb feiner ^Dauerbaftigfeit

«nb feuerfejten SRatur wol)l befannt, obgleich er oon tl>nert nicht mit
befonbrem ganten, fonDern, wo fie feiner mit bem &l)onfchiefer iut

fammen etwdonen, etwa nur burcl) feine §a*be bejeiebnet wirb (Plin.

xxxvi c.22 sect. 49; Vitrur. Ii c . 7). «Er ijt au* ©Ummer unb
=Quar$ *u einem febiefrigem ©efüge oerbunben. <Der ©limmer nimmt
%m öfter eine beüere, Weiße (filberwetße) $arbe an unb mit ihr \ut

gleich einen jtdrferen ©lanj ; feine £agen, jwtfcben benen fiel) ber meift

fornige £)uar$ eiuftn&et, iawUn ununterbrod)ner unb gleichförmiger

fort aU beim ©neuß, juWetlen aber liegt auch ber =Quarj in fugel*

förmigen (bi* ju mehreren $uß großen) «Staffen, welche ber ©limmer
fchaalig umhüllt, im Schiefer innen. @tatt be* ©limmer* jei0t ftcr)

bei biefer QSergart jurueilen (Wie bei (Banbolino im Söalli*) bie ßol)*

lenblenbe mit bem burch fie febwarj gefdrbten =Quari oerbunben. £)ent

©liinmerfchiefir finb fehr oerfchiebne unb oielfdltige Birten ber frojiaU

linifchen Sofftlten beigemengt; er enthalt aujfer ben ziemlich oft oor*

fommenben meralifubrenDen ©dugen bie mannichfachiten frembartigen

iager unb ijt Deutlich gefebschtet. £>em ©neuß jugefellt, in Welchen

er öfter übergeht, ober auch unmittelbar au* bem ©rantt fich ent*

WicFletib, begleitet ber ©limmerfchiefer ben ©tamm be* Urgebirge* ju

beibeu (Seiten, nicht feiten aber bel)nt er fich auch über bie hochften

SHücfen ber ©cbirgßjüge au*. 2iuf bem (Eilanbe Slraoa entspringt au*

bem ©limmerfchiefer eine 9ca|>l>tl;aquelle. —
d) £>er £alf fchi efer, Pyropoecilos Comensis (Plin.

XXXVI, 22, sect. 44) erfchetnt bem ©limmerfchiefer nahe oerWanbr.

(Er beflebt au* einer talfartigen, fchiefrigen, flrauen ober grünlichen

5D?affe, bie fich leicht fchneiben laßt, baher fie fchon feit alten Seiten

ale £oj>fftein (wie bei (£omo) jur Bereitung oon ©efdßen
t
ange*

wenbet würbe. £>er ©limmer ijt bei biefer Vergärt in £alf «bergen

gangen, wdhrenb bei einer anbern Slbdnberung be* ©limmerfchiefer*,

bereu söorfommen öfter* bie hochtfen Legionen be* Sllpengebirge*

au*seichnet, bei bem
e) (gbUrttfc&tefer (Pyropoecilos Chloritis) jtatt be*

©Ummer« ber oorberrfebenb grünfarbige €l)lorit gefunben W
c
irb, ber

tu oielen ßdUen m it bem £iuar$ la^enweife abwechslet, ^dufig bil?

ben ber Gblorit* Wie ber 3:alffchiefer nur untergeorbnete l'ager im
©limmerfchiefer ober im ©neu§. — ^)er ^I>lorttfcf>tefer Wirb oorjüg*

lieh im norblichen £l>eil ber Sar^athen, fo Wie in Norwegen, häufig

auch in 2orol, fielienweife in Böhmen u.a. gefunben. Sluch in ^ra?

filien i(l er gemein,

f) 2iuch ber €ifenglimm*rfcht efer (Pyropoecilos fis-

silis, «, ferreus) ijl nur eine 2lbdnberung M gemeinen ©lim^

merfd)ieferS. iDer im gewöhnlichen ©limmer enthaltne Slntheil &c$

(Eifenorobö hat hier fo überl>anb genommen, baß bie übrigen ©emeng^

theile burch ihn oe brdngt finb unb jtatt beö ©limmer^ jene 2lbäu;

berung beö €ifenglan;eö enr(tel)t. Welche ben tarnen €ifenglimmer

führt, $?it biefem ©emengtheil ijt ber £uarj, Wie im ©limmerfchte*

fer,
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fer, lageitroet* roec&elenb jufammengefugr. fött eifeitgltmmerfc&tefer,

ioelctyer oftcrö ©olb in ftd> fübrt, jtn&et fiel) ocuüglich; tn Q5raftlten.

g) S>cir 3 ta f ol u mit ober £alffcbiefer mit biegfamen i^uarj

(Pyropoeciios Chlor itis, «, flexi bilis) befleißt OU$ einem

©emenge be$ Gtyloritö ober Zalhö mit fornigem =Quarj. £)ie 25ldt>

ter bee £alfetf obev <£blorite$ greifen bei biefer merftoürbigen Q5ergart

öfter oon einer ber garten £agen in bie anbre über unb umfcbliefjen

bann bie =Ouarjf6rner gelenfartig, fo baß fte bie unmittelbare 95erbin^

buug jroifctien benfelbeu aufbeben. £terburc& empfangt baö feinkörnig*

febiefrige ©ejtein jene €igenfcl;aft ber elajtifcben %UMmfmt, toobureft

fieb biefe Vergärt QSrafiltenä oor allen anbren autf&eichnet.

3n allen ben errodbnten Slrten ber flammfiecfigen mgcbirgtffteine

bilbet ber ©Ummer/ ober eine feine ©teile oertreteube perlmuttern

ja SOcetall* artig gldmenbe, fcbuooig blättrige ©teinart einen äugen*

fälligen cbaracteriftifclKn©emengtbeil, ber mit &em gelöfpatr) fo roie mit

bem^uarj jum mebr ober minber frn(taUtnifd>en ©eftige jufammentrttt.

gtebt inbeß anbre Slrten betf ©runbgebirgeg, bei roelcben bie ge*

n>6l)nlicben ©emengtbeile be$ ©ranit$ unb ©neufje$ entroeber ju einem

fo überaus feinfornigem ©efüge oerroacf)fen ftnb, ba§ ba$ Sluge bie*

felben einjcln niebt mel)r ju uuterfc&etben oermag, ober in benen ber

§elbfoatb, oon fornig*bldttrigem unb felbji bitterem ©efuge (alö Selb*

flein) bie fajt auäfcljliefjenbe £auptmafie bil&et. SJor&üglicl) biefe lefc*

teren bilben

2) ba$ ©efcljlecbt ber gelb|tetn*mafftgen (Steine ober

be* «jJory&or* (Porphyrites). £>te £auotma|fe tji gelbfoatbartig*

in biefer -Oauptmaffe finb aber anbre §offtJten oon einem meift fel)r

untergeorbnetem $cajj ber Menge eingefcbloffen. £iel)er fann, roentg*

#en$ aU Ueberganggform gejdblt werben:
a) ber S&etiiictn ober 9?an jefierftetn (Porphyrites

graaulosus), ber aueb (Burit unb ©ranulit beißt, ©eine j£aupt*

majTe ijl Selbftein oon fleinfolittrigem 9Srucbe, aber ju einem forntg*

febiefrigen ©efuge oerbunben, roelcbem, foieroobl in einem febr roeebö*

lenöen, unbetfdnbigem SSerbdltntj? €t)anit, =Öuar$, ©rantt, aucb©ltm*
Itter ober ©cborl beigemengt tft. ©eine Slnndberung an Den ^orpbor
febeinet ftd> jum Z beil febon burclj l»i SKotblicbroerben feiner fonjr %%i

roobnlicj) voeißlicfjen gdrbung anjubeuten. 3utt>etlen roecbslen an bie*

fem ©teine mebrere gaiben in ^anbartigen ©treifen ab. €r finbet

fiel), im©anjen feiten, tn^dbren, im norbroejtlicften £heil be$©dc&*
ftfc&en Srjgebirgetf u. a.

b) 55er ^orpbor, Porphyrites leueostictos (Plin.
xxxvi c. 7, sect. ll) ifl bie augenfdlligjte, autfgescicbnetfte Vergärt
biefetf ©efcblecbtö. £)te ©runbmaffe, meiere roenigjtentf üorl>errf(l?enb

Jclbjteinartig ijt, l)at stuar meijt, roie febon ber alte 9^ame anbeutet,

bie rotbe gdrbung, rooburc^ fiel) fo bdufig ber ^elbfoatl) au^eiebnet,

boeb roirb fie aucr; toei&licb, grünlicb, fcl)todr5licb gefunben, ofterö

(roie ber oon ßreujnacb, Martinique, SBofton u. f.) bunt geflecft, ober

roie ber fogenannte 53anbjaöoiö oon ©nanbjkin, [>anbarti<j gereift.

3tt biefer ^rauotmaffe ftnb tn ber Siegel Horner unb ^rpjiallc oon
ijuarj, gelbfoatl), feltner ©Ummer ober £ornblenbe, öftere in jtem*

Ud) gleichmäßigen 3roifcbenrdumen eingemengt. 3uroeilen roirb bie

jP>auptma|Te ooroe unb burc^feijt oon blafenartigen ^oblungcn gefunben,

berenSKdume toenigfienö an ibren SBdnben mit fieölieber, frt)ftallinifcl)er

^Olaffe auegefleibet ftnb. Slöenn biefe runblicben SKdume unb ibre 2lu^
fleibung fieb nacb einem größeren $Ra$$abt entroiefien, entfreben bei

ber 53erroittrung ber übrigen SföafTe bie fogenannten <]3orvI}J)rfuaeln.

^)ie ^orfl)orfelfen ftnb oft in <piattenformige 53dnfe unb in ©dulen

SB b
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abgefonbert. $f\t GMmxtw Wonbrttngsgeftalt, an n>eld)er 3, 4,
5 big 9gldcben gezahlt toabctt, btlbet nidjt feiten Seifen? Pfeiler »on
S:l)urmeßl)6l)e unb giebt bann ber Vergärt tbren auögejeicbneten, frn?

jtaUtmil^arcbtteftontfcben ttmrt§. £)er ^orphor macl)t Uebergdnge in

ben rotl)aii ? ober Äoblenfanbjtein unb fcblieft in einigen ©egenben
felber Kohlenlager ein; bureb Entfaltung ber in il>m auf umtnterfebeib?

bare SBeife »erfebmolienen ©emengtbeile gebt er aber aueb in ©neu§
unb in ©rantt über- 3utt)eilen jeigen fieb (roie bei Äreujnacb) ©al&?

quellen in iftm. £)er ältejlbefannteOrt beö 93or£ommen$ bieferQ3erg?

art tft 2legt)ptett. Slnbre Stätten feineö 2luftrttteö finb £orol, im
€ifaf ? unb €tfcfjtl)al bei Möllmann, 9fteratt, Q5o($en u. f., bte ©übe*
ten ($hüringern>alb? unb Erzgebirge), efnjelne ©egenben betf@cbmar$?
toalbe*, ber SSogefeu, be$ 2ftittelrbein<?, be$ 9M)etl)ale$ (bei Äreuj?

nach), ©cbleftentf, Ungarn«, Sranfreicbo" , ©cbottlanb$, ©ebtoeben*,
sftorbamertfa'S (SKaffacfeufeti).

c) <Der @orfenporpbor ober ^oromertb (Porphyrites
Corsus), ber fiel) bti jeijt blofj inÄorftfa gefnnben bat, muj? aller?

btngS oom eigentlichen ^or^l>t>r al$ befonbre 2lrt gefebteben toerben.

€r beftel)t aus einer ©ruubma|7e oon §e(bfpatl) ober Selbjtetn, toel?

eher =Quar$ beigemengt ilj. 3)ie8arbe ber £auptmafie ijl rotl), braun,

aueb hKi£, gelblicb, grünlich; ein Jjauotunterfcbeibung^etcben biefer

Sßergart bilbeu aber bte fafi betfdnbig in ibr eingefroren, aus Selb*

fpatb unb ^uarj be|tel)euben Äugeln.
d) £)er~.£>ornfcU, Porphyrites comeus, be(tef)t aus einer

.fjauotmafTe oon fpltttrigem ^elbfletn unb =Quar$, in melcber ©cborl

eingemengt tft, melier insgemein ber ganzen Vergärt eine bunfle

(rauebgraue) Sdrbung giebt. €r ftnbet ftcb auf ©ranit gelagert, am £an.
e) 55er ©erpenttnifebe ©rünßein ober ©cbillerfeU,

Porphyrites Etesius (Plin. XXX VI, c. 22, sect. 44, oielleicbt aueö

ber Silex viridis ber Sect. 49), toelcber bei ben neueren 3ta';enern

©abbro beißt, befielet aus einer grobfoltttrtgen .pauotmajTe oon
Selbjteiu (%ai)e), roclcbe oon roeißer, grauer, grünlicher ober aelb?

lieber garbe ijl unb ber fiel) ber bunfle, faji halbmetallifcfj gldnjenbe

©chaierjtein ober ©maragbit, aufteilen auch noch Selbfyath beigemengt

finbet. £>iefe »Bergart erfebeinet in betumgeftreuten Q5l6tfen, fo toie

in ganjen, mächtigen, gdhen gelfenmajfen über fel>r oiele ©egenben
ber Erboberflddje oerbreitet. @o am £arj, in ©Rieften, SDJdbren,

Unterojheicb , Ungarn, in ben 2lpennincn oon ©enua an bi$ in unb
jenfeits ber €0ttttc oon 3Mt' e"> im Söalli«, 35ünbten, Söaatlanb,

iDauphinee, <)3iemont, ^ornnjatti«, ^orroegeu, ÄorftFa, @opern,

neriffa, auf ben Slntillen fnamentlich Kuba), in ©übamerifa, oan
^iemen^lnnb u. f. ^ierait fehltest fic3> , alö ein ©efchjedjt oon unter?

georbnetem Spange

3) ber ©erpenttn, Etesius Ophites, tn bejTen btchter ober

feinforniger O^afie bie ©emengtbeile Der oorbergebenben 2lrt entbal?

ten, bemSluge aber nur feiten beutücb untcrfcbeiDbar ftnb. iöiei^auot?

färbe ijt meid grün, jeigt ftcb aber bduftg bunt gefieclt
c
unb geabert.

£>a$ @er|)entingebtrge ftnbet ftclj fehr allgemein an ber füblicben ©eite

ber 2lloen, gegen bie ©enueftfebe Äüjte bin, tt)ie aueb in ber ©cbtoet'i,

Sorol, in ben genuinen, in ©teoermarf, ©aljburg, «OJabren, ©cble?

fiten, 356l)men, Ober^falj, §icbtelgebirge, ©aebfen, ©cbottlanb, €ng?
lanb unb Srlanb, ©riecbenlanb, Sßlepico, €uba, h)o €rböl barauS

entquillt, ?Reu .'Kalifornien. 55em norblicben Slften febeint biefe Q5erg?

art fa(t fremb w feon.

4) &a$ ©efcblecbt be$ ^ornblenbegejietn«, Psaro-
oius, uittcrfcbeibet ftcb bnreb bie Spenge ber ^ornblenbe ober M
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©djorls, welche t»er übrtaeit sütafTe i>er 95ergarten ß^töemetigt ffnb unb
tucfjt feiten felber bie .OauptniajTe bilben. OefterS t(l Die grünltcfefc^tvars«

(rabenfcl)n>ar$e) f fcbimmernoe J>ornblenbe mit bem tt?et§lid)en Selbfyatb*

gemein auf fo augcnfdUtg unterfcbeibbare Söeife jufammengemengt, baf
bterauS jene grünlicbfcbroane unb roeifjgefyrenFelte Vergärt entüe^r,

toelcbe ju bem alten tarnen 33eranIa|Tung gegeben bat, roeil fte in

biefer 2lrt ber S«rbuiig 2lel)nltd)fctt mit bem gcfprenfelten ©efiteber

beö @taare$ bat. 9?od) öfter jeboeb i|t Die SftafTe ber .Oornblenbe fo

fein jertbeilt unb Den übrigen SBeflanbtbeilcu beigemengt, bajj bie

«Bergart eine grünlidje gdrbung (rote fie t»tc ge^ul\3crte £ornblenbe
giebt) empfangt, baber viele ?u tiefer 2(btl)eilung geborige ©ebirge

fcen tarnen Der ©rünjktne führen, ^Die tylatteriarttge Bertbetlung

ober ^rcbicbtung, roelcbe in mehreren Q5ergarten biefee* ©efd)lccbt$gleicb*

fam £reppenartig abgefegte üBdnfe bilbet, bat itynen in Horben ben

tarnen beö £raw$ erroorben. €tf geboren ju ben .fjornblenbebaltigen

©efleinen:
a) £)er@t)enit, Psaronius Sven it es (Plin. XXXVI, c. 8,

sect. XIII). <Dtefer beflebt au$ einem ©ernenne oon Selbfyatl), «f>orn<

blenbe unb aufteilen aueb =Quar$. £)er ^eibfoatf) i\t mei(l oon rotber

ober rotl)licf)er Sarbe, aufteilen aud> ft>eijh roenn in ber gleicbfornu

geren JP)au^tttiafTe nod) Selbftatbfrotfalle eingeroaebfen ftnb, empfangt

fte ben tarnen betf ^orpborarrigen ©oenittf. £>ie J^ornblenbe ijt oon
fdjtoärjltcb grüner ober bunfel Inttcbgrüner Färbung. (Statt ber %u
ttöbnltcben ftnbet fieb jutocilen bie £abraborifd)e .fjornblenbe (ber s#aultt

ober ber £opertlben) in Oer SDfengung ein, aueb n>ol)l ©Ummer, roelcber

bei feinem roeitreu Ueberbanbnefomcn einen Uebergang M ©»enitö in

©ranit begrünbet. £)ie ^vjenttfelfen jeigen ftcb an einigen Orten in

«Banfe unb ©dulenartige Staffen abgefonberr, £)er ©nenit ftnbet ftcb

an ber SBerafhajK, in ben Söogefen, in ©ac&fen (^lauenfcbe ©runb),
«Bobmen, 5Dcdl)ren, Ungarn, §iunlanb, ©cbottlanb, €nglanb, Ober*
«graten, Arabien (@tnat), Copern, 3eolon, (gübamerifa, 9?eul)oU

laub. — «) 5)er iStrfonftyentt, Psaronius Syenites Labradoricus,

unterfebeibet ftcb, ««Her ber Beimengung be$ 3irFon$, »oqüglicb bttreb

t>ie anber^artige Q5efcbaffenbeit feinet J^au-ptgemeugtbeileö, roelcber,

ftatt Dekali; ober sftatroubaltigeti geroobnlicben SelbfpatbeS berßalf*

baltige £abrabor * gt'lt>t>atl> ijt.

b) £)er Urgrün fte in (Psaronius viridis), roelcber aueb £>torit

beißt, beliebt auö einem fel>r feilen, fornigem ©emeuge ber ^>orn?

blenbe unb beö Selbfieinetf. £)ie .£>omb!enbe roaltet Sterbet oor unb
gubt burd) i(>re fetn*3ertbeilung Der €Dcaffe eine meifl grüne gdrbung.
Burueüen $eigt ftcf> im 3""^« betf Urgrünßeinö eine Slbfonorung in

fualid)e Äemei fo im foaenannten Äugelgranit oon Äotft'fa, ober in

größere fugelformige halfen, roie im Äugelfelg bcö Sicbtelgebirge^

5Soigtlanbe$, ^)effenö, unb an ben füllen ^orbilleren oon Slmerifa.

Uebetbie§ roirb an tiefer Vergärt niebt feiten (gdulenformtge Slbfon?

brung unb 3erflüftung bemerkt, fo toie tyimtmttiot (Spaltung (un?
ooUfommne ©ebiebtung). <öer J3auptumri^ ber Reifen ijl runblidv
fu^ig unb fegelformtg. Oer ©rünjlein ftnbet fieb in ben SKbeinge^

genbeu bei £rier, im 9?a|fauifd)en, ^ötllenburgifcben, am Spaxt, §icb^

telgebirg, @dcbf. (£rjgebirge, Q^obmeu, ©cbleften, Ungarn, in ber

Ärimm, in ©ebroeben, ©cl)ott(anb,
e
3eolon, im Slfiatifcben ^ocblanb

am 4>imalaoa unb an ber ^orbojjgrdnje oon Bengalen, in ^ftorb* unb
©übamerifa.

c) <öer ©rünfletnporttbtfr, Psaronius Tiberianus
(Marmor viride Tiberianum Plin. XXXYI , 7 Sect. 11) aud) Verde
antico unb neuerbing* St^banit genannt/ beliebet oorberrfebenb au*

S3b 2
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einem fo gleichförmigen unb innigen ©emenge »on £ornblenbe unb
(btcbtem) gelbftpatl), ba§ btefe einzelnen ©emengtheile in Der ©tunb*
tnajTe nic^t mehr ju untetfebeiben ftnb. &ie garbe btefer #auptma|fe
iji grün, »erlauft fiel) ober oft tnä ©taue unt> ©cfjrodrjlicbe, fa(l im;

mer liegen 5elbj>atbFri)|talle in il>r cingefcl)lofTen, Die fic6 burch il)re

hellgrüne ober hellgraue $arbe «nterfcf>eii>en ; auci) £ornblenbe in gro*

ferer ober geringerer Spenge, juroeüen tyiftaiit, Slugit, gftagnet*

etfenjhtne frnben fic5 mit eingemengt. £)er ©runjteinporpbör fcDUeßt

frer) auf ber
c
einen ©eite burcr) unmittelbare Uebergdnge in btefelben

an ben Urgrürttfein unb felbjt an ben ©oenit an unb roecbslet mit
tiefen ab, tl)eiU aber fcljliejjt er fiel) an ben Äüngjtein unb Zta<t)r>t,

überhaupt an bie Froftallinifcljen ©ebirge ber 2ten Orbnung an. €r
ftnbet ftcfj am gtcljtelgebirge, am Span, im £>illenburgifcl)en, Ungarn,
^orroegen, in ben hörenden, ©ronlanb, ©übamertFa.

d) £>er Ältnger ober ©rünfieinfehtefer , Psaronius
tenax. <Oiefe dufferil fefte, fcljroer ju bearbeitenbe Vergärt befteht

auö benfelben ©emcngtbetlen aU bie oorhergehenbe 2lrt, meiere jeboef)

ju einem grobfebiefrigem ©efüge »erbunben ftnb. £ie ©egenben be*

S&orFommeng finb sunt £heil biefelben aU bie bei b ermahnten: €rj*

gebirge, Sicljtelgcbirge, Lohmen, bie Oluoergne, bie Umgegenb M
SDiontblanc, i 05. beim ©letfc&er beö Q5uif7ane\ —

e) £)a$ Fornige J)ornblenbeg e jtein, Psaronius gra-
nosus, bejkht jundchjt gauj au$ gemeiner Forniger ^ornblenbe, roel*

cljer jeboef) niebt feiten gelbfratty, auci) Cuarj, ©ranaten unb autvei'

len felbjt ©Ummer betgemengt ftnb. £)icfe Vergärt tfnbet fiel) im
€r$gebirge, gicbtelgebirg, SBohmermalb, Ungarn, in ftranFretcl) (2)e*

yartement ber £otre unb ©aone), ©attooen, (Elba, ©cbottlanb.
f) £)er jf)ornblenbefcf)iefer, Psaronius fissilis, befielt

au$ «f>owblenbe, bie $um fcljiefrigen ©efüge oerroacljfen ift. £>iefe

«Bergart jeigt fiel) aufteilen nur in untergeorbnetett£agen, öfters jeboclj

auef), roie bei ?Hubeljtat>t in ©chleften, im £t»inetbal bei Slirolo, fo roie

bei (Haufen in £orol, im Stnlaufthal tm ©aljbürgtfchen, am ©ipfel

De$ tülontblane, im ©ebirge oon Q3en £atr in ©cbottlanb in ganjen

Selfenmaffen. ^Dcr .f>orttblenbefcf)iefer gel)t in ©neujj unb ©Itmmer*
fcfjtefer über. — £)ie .frornblenbe in benjule^t untere unb f errmtyn*

ten Vergärten rotrb nidjt feiten burch ben ©trabljiein erfe^t unb in

biefen oerfoanbelt. £)aber Idjjt fiel) an biefeö ©efc(jlec&t noc^ anreihen:

g) 5)er öttipt) (liitftlt Obcr€Hogit, Psaronius Ompha-
cius, beffen ^aujjtmajTe ber grüne @c()ilierjteirt ober ,Om»l)ajit (for*

ntger @tral)((tein) i(l, roele^er in feinem Frojtallinifcr) ? fornigem ©e*
füge ©ranaten eingefcfelojfen enthält', ftnbet ftc^ am Std&telgebirö unb
tn ©teoermarf.

5) ^Daö ©efc^lec^t ber duar jf elfen, Cbalazias, umfaffet

nur wenige beFannte 2(rten, beren ^au^tmaflFe ber^uarj ijr, bem fiel)

in einigen SdUen flatt M ©limmerö ber @cf)6rl ober baö €ifenort)bul

jugefellt, rodbrenb ftc5 an bie ©teile M §elbfpatl)eS jum il>eil ber

Slu^faure Wiefel gefegt l>at- ^)iel)er gel)6rt:

a) £)er Zopatftli, Chalazias Cbrysites, a\l$ ©cfjorl, Sto*>aö

unb i^uarj in Förnig* fefeiefrigem ©efüge oerbunben, bajroifcben $ar*

tl)ieen'oon ©tcinmarF. Sinbet fiel) im ©debf. 95oigtlanbe. €ine nal)e

»erroanbte Q5ergart fc^eint ber ^BernUfeU, ber fiel) in ©ibirien ftn*

bet unb au$£oyaS, Q5ert)ll, ^uarj unb roenigem ©cljorl beliebt. ^Bei

bem Xopatfclö oon §ajenba be £o»ej in SBraftlien roirb flatt M
©cfeorlö, roenigjtenö im X\)t\l S)?agneteifen gefunbenj in bem ©cr)6rl*

ffU oon (£ormoalli$ erfcl)eint ber Xo»aö nur feiten.

i>) ^)er ©c^orlfc()iefer/ Chalazias fissilis, # ein fcfiiefriges



2)k Vergärte« ber Crrbnnfce. 389

©ebiloe aus Formgem Cwarj unb ®cf)6rl, loelcM oft 3iun in feinen

£)rufenrdumen enthalt. €r ftnDet tieft bei (gibenjtocf im ©dc&f. €rj*

gebtrge.

c) ^Dctr gemeine guartfel*, Chalazias vulgaris, belletet

großentbeiltf auö reinem, roeijjem =Quar$, ber l)duftg in feiner gaujen

gjiajfe »Ott Frtjjtallinifcr) dorniger Q3efcbajfenl)eit i(t unb in manchen
©egeuben @ci)6rl, Garniol, 35ergfrnfiall , auef), toie in $eru unb
<£l)ili einjelne Waffen oon 2(merl)t)(ien in fiel) fcljliejjt. £)iefe Vergärt

hübet feftarfe, naci) allen Sichtungen jerrijfcne uud jerf lüftete 4-5erg?

grdten unb flippen, welche ftcf> beut Singe fchon in ber $eme burch

ijjre fchneeroetge §arbe autficiebnen. ©ie ftnbct fiel) unter anbern in

55aiern bei Q5obeumai3 unb SXcgen, in Lohmen, am Span, £aunu$,
^beuroalb, ©achfen, 3ilanC> , ©chottlanb, ©ehmeben unb 9?orroegen,

(ehr ausgezeichnet in Arabien bei £cbja$, am Golombo auf 3et)lon,

in ben Slnbetf oon 9kru u. f. ro.

6) £aö ©efchlecht be$ fornigen ÄalfjietneS, Lychni-

les, hat jur Jp)au^tma|Te ben fohlenfauren $alf, ber fiel) l)ier mejjt

oon fchneeweijjer Sarbe unb oon einem fehr frnßallinifchem ©efuge
Seigt. gehört ba4)tn

a) ber Urfalf Ober tVetße SSiarmor, Lycbnites Marmor Can-

didus (Plin.xxxvi, c. 5) t^Tti unb tftÖ, beffen £efcl)rctbuug im

mineralifcben Slbfchnitt folgen wirb. £)iefe Q5ergart hübet swar meift

nur untergeorbnete £agcr, oerjuglich im ©neuß unb ©limmerfchiefer,

boch ergebt fte fiel) auch aufteilen $u ganjen §elfenma|Ten. 3hre dlteft

berühmten $unborte waren in ©rtechenlanb (5>aro6, Vtaxoß, Kaution);
bie gftarmorlager be£ norblicheu £l)eile$ ber Slpenuinen (bei @arrara)

tourben er,1 fydter benu^t. Uebrigentf i(i biefe Vergärt, befonberö auf

ber norblichen Jpalbfugel fel)r gemein, ftubet fich oon ber Q5el)ringsV

jiraße an, in otelen ©ebirgöldnbern ic$ norblichen 2lften$ unb (Euro*

.pa$, fo wie in Scorbamerifa.
b) 2iu nalje oerwanbte Slrt fcfjließt fich an benllrfalf ber freilich

bunt* unb bunfelfarbige Ueber,gang^f alf , Lychnites versicolor an,

beffen £ager oft mit benen bc$ Weißen Urfalfeö abWech^len. £)aö ©e*
füge ift hier fchon minber beutlich fprmg ^ frt>fiaütiüfc6 , nur bie ftel*

ler farbigen ober weißen ©teilen l)aben noch einen £beil jener ^Dureft/

fcf)einenl)eit behalten, meiere bem ganzen @efcl)lee^t feinen alten %la(

tnen (Lychnites) ermarb. 3" t»tefer 53ergart feigen fiel) fe&on an oie*

len örten organifcl)e ©efialtuugen, fte muß bal>er eben fo roie ein

großer 2heil be^ nde^jt folgenbeu ©efcftlec^tö ju ben llebergangtfgebir*

gen geftellt roerben.

7) ©efcfel/c^t beö £1) onfcr)teferö, Schistus (ein
9?ame, ber allerbingo bei <piiuiu^ ettoaö aanj anber^ bebentet), jeieft^

net fiel) burej) bie innre 93ern>anbtfef)aft feiner ©cnieuötl)eile mit benen
ber Urgebirge beö etilen unb brüten ®efcl)lecl)te$ unb burcl) feine feljr

oollfommen fchiefrtge l^e^tur auö. €3 geboren hieber meijt folche

©mnarten, roelcfee noeft in bem fadteren, miueralifeften Wbfämtt ge^
nauer befchrieben roerben, udmlic^

a) ber gemeine £l>oufcf)iefer, Schistus communis, ber we*
gen ber 2lrt feiner 2lnn>enbuug auch 5)acf); unb Xafelfcl)iefer
beißt, fcheint oon <)3lintufii unter bem tarnen beö fcl)roarjen Ätefel^
h. xxxvi c. 22, sect. 49) unter feinen Q5an(ieinen bejeiehnet ju n>er*

ben. ^Die ^ait|?tmaffe bejiel)et meijt auö einem l)6ct)jt feinen, juleljt

ganj gleichartigem unb für batf 2luge gar nieftt mebr unterfcljeiDbarem
©einenge oou ©limmer, ^ornblenbe, =Öuar$ unb §elbf^atl>; in biefer

£auptmaife liegen oft mannigfache frpftallinifcl)e ©cbilbe, namentlicr>
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©Ummer, gelbftatl), ©ranat, ©taurolirl) u. a. Innen. £er £hon*
fchtefer iji febr beutlich gefcl;tc$tct ; Die @telluna feiner «Schiebten ijl

für einjelne ©ebtrg*jüge ziemlich beftdnbig, bocl) tft fte in Der Sieget

nach ben Ebenen bin mehr foblig (roagerecht) in Der Sftdbe be* £ocb'
rütfen* mehr gejtürjt unb bem @enfred?ten nahe. €r entölt feljr

mannigfache untergeorbnete £ager, ttKlche theil* au* Vergärten ber

febon ermahnten FrnjtaUimfcben ©efchlecbter, theil* au* ben fadter su
errodbnenben belieben, £ager oon Äoblenblenbe unb anbern Kohlen*
orten, fo tvie organifche ©eftaltungen fommen in ben Pufferen (foge/
nannt jüngeren)

c
©liebcrn be* £bonfchiefer* nicht feiten vor. €r ge*

bort ju ben geroobulichften £auptgebirg*arteu ber ^oebrüefen ber<£rbe,

namentlich be(W>t ber größte £betl be* Kaufafu* unb De* ojUicberen

Verlaufe* ber Karpathen au* £bonfchiefer.

5Son b) bem 2llaunfchtcfer (Schistus aluminosus), fo

tute «ou c) bem Kiefelfchiefer (Schistus Lydius) unb bent

bie Kohlenlager mct|t begleitenben @chtefertbon (Schistus ar-

g i 1 1 a c e u s) reben mir noch im mineralischen Slbfchnitt.

II. £)te Ue6erc]angöc3ehtrge.

3u btefen gebort bereit* ein großer Xbtil'M eben ermähnten
£honfcbtcfer*, fo tvie ber mit t|eim ©efcblecbt be* fornigen Kalfftei*'

ne* befchriebene Uebergang*falf. 2ßir haben hier nur noch be* alte*

ften £rümmcrgelteine* ber (£rbe, ber ©rauroacFe, ju gebenfen.

1) £)a* ©efchlecht ber ©rautoacfe, Concrementum,
zeichnet ftch burch feine ©anbjletn < ähnliche SufammenfeJjung au*
fleinen Fragmenten au*, tvelche meift ben Stummem ber alteren frn*

ftalltntfcben ©ebtrg*arten gleichen. <Öte »erbiubcnbe CDiaffe gleicht ber

j()auptmaffe be* £bonfcbicfcr*, ober fte unterfcheibet ftch oon ben 95erg*

arten (lüden, bie in ihr eingefchloffen liegen, nur burch ihr feinere*

Korn. —
a) 3)te gewöhnliche ©rau Warfe, Concrementum in-

choativ um. £)iefe fehltest, al* ein ©ebtlbe ber ^nbifferenj t Siegion,

bie unooUcubeten gieße ber frnjtalltnifdKn unb bie erßen Slnfdnge ber

organifchen ©ejtaltung in ftch- £>a* (gtücfttxrf ber ©elteine, au* be*

nen fie gro§cn £beilö sufammengefeljt t(t, hat öfter* mehr Sehnlich'

feit mit Anfangen froiralitnifcher QSergmaffen, bie in ihrer 2lu*btlbung

gehemmt unb gebort roaren, al* mit Prummern febon oollenbeter.

5)ie Jfjauptfarben be* ©einenge* ftnb bie grauen unb rothlich braunen.

<öie ©rauroaefe ijl nicht überall beutltch gefebtebtet; ihre (Schiebten

fallen fehr jtarf — faß fenfrecht ein, boch erfchetnt ba* 93erl)dltnt§

ber £age ber (Schichtung fehr roechelenb unb unbeltdnbig. Jf)duftae

metaUführenbe ©dnge burchfeljen in manchen ©cgenben biefc ©ebirg**

art, welche überbicö auch oiele frembartiae £ager (bie jum £beil

metallhaltig ftnb) in ftch fehltest. QU ©rauwaefe i(t bduftg unb

mächtig »erbreitet in ^rianb, ^nglanb unb im füblichen ©coottlanb,

ftnDct ftch in tRormegen, £)eutfcf)lanb (^arj, Söeilerroalb, ©raffchaft

5)carf, Reffen, in ben @ubeten, oom otflichen Ztytil be* Xbüringer*

roalbe* an, ©chlefcen, Ädruthen, Ungarn, Äarparben), Stallen, @j>a*

nieu, ^orbamerifa, namentlich im©ebiet t>cö 50ttfTiftppt # ©übamerifa
(in ^raftlien).

b) S)er OraUtüacFenfchiefer, Concrementum fissile,

fchltejjt fich in feiner ©eftalt unb €igenfchaft ganj an ben £bonfcbie*

fer an. €r n>ech*let öfter* mit ber ©rautoaefe ab unb geht burch

grobernng be* fornige* ©efüge* in biefe über.

•) Äa* ÄO^Ung$birgCr Concrementum carbo n i fer u ro,
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in welchem, h)ie wir im nullen § feben werben, ein ganzes* 9Uicl)

»egetabilifcber 25ilbungeu ber £iefe gefunben wirb, öletc^t zwar zu*

Weilen, bem duffern Slnfcben nach ber ©rauwacfc fo febr, baß er ben

tarnen be$ jüngeren ©rauwacfcngebirgc^ befommen fycit, beibe untere

fcbeiben ficö aber baburcb, bafj bie ©emettgtbetle be$ Äoblenfanbjteinetf

niebr jenen ©emengtbeilen betf ttrgebirge** gleiten, welche in biefem

batf Pflanzenreich rcardfentiren: bie ©cmcngt&eile ber ©rauwaefe ba*

gegen ftnb »orberrfebenber »on ber ssefebaffenbeit ber §elbfpatb 'artigen

©e(teine. £)ie Jjauptmaffe Detf Äol)lenqebiraeö wirb beber efrerö fo

©limmerreieb gefunben, bajj fie bem ©limmerfebiefer gleicht? habet bat

fie in ber SKegel ungleich geringeren iJufammcnbalt aii bie eigentliche

©rauwaefe, in welche fie an manchen ©teilen übergebt- £>er eigene

liebe ©totf betf .ftol>lengebirge$ gleichet einem (metjt ziemlich mürben)
©anbjtein, beffen Ciuarzforner öftere buref) eine £bonfcbieferartige

«Diaffe, anbre $iale bttreb ein falfigeö Q5inbemittel »ereint ftnb- 2ln

melen ötrni tritt batf erjterwdbnte, tbonige QMnbemittel alö felbft*

ftdnbtgetf l'ager auf unb wirb sunt ©ebiefertbon fo wie zum Q3ranb*

febiefer; baö falfige Qiinbemtttel Wirb ebenfalls zum felbltjtdnbigett

£ager unb bilbet ben ÄoblenfaltTtcin. 3uweilen ftnben ftcb im Äol)*

lengebirge ßatt ber =Quarjf6rner grofce ©efcbicbetfütfe zu Konglomerat
ten oerbuuben. Bwifcben ben tbonigen unb falfigcn fiub bie ©tein/

foblenlager eingebettet. £)ie £age ber meift febr betulichen ©ebtebten

itf in ber SKegel nach ber g&ene bin foblig , gegen bie jF>oben*unfte

bin oft febr gcftürjt. £te mdcbttgften, bisher aufgefcblolfenen ©teilt*

foblennieberlagen fttt&en ftcb in @l)ina, Qrnglanb unb in ben lieber*

lanben. Slucb JOeutfcblanb unb m'ele anbre £anber ftnb reieb baran.

3m öften beö Spane* ifi bie Slufeinanberfolge Dom Äoblengebirge: lfm
unterjt @anb(teiu unb ©cbieferletten 500 ffuj?, 2) eigentliche Kohlen*
bübung mit fcbWacben Kalflagern 250 $ujj, 3) rotber ©anbjtetn mit
©cbieferletten unb ^orpbbrbreccien 2600 $uß mächtig. 3" €nglanb
(SöalcS) betragt bie SÖidcbtigfeit ber ganzen Kohlengrube 8700 §ujj.

III. Sie organifd) ^ plafltfdjeit Vergärtem

£ie $Rei\)t ber bieber gehörigen ©ebirgSarten, welche ftcb burc!)

ben Langel be$ froftaüintfcfjen Gbaraftertf unb bureb bie bdujtger in

ihnen eittgefchloffneu organifchen ©eltaltungen auszeichnet, beginnt

eigentlich febon mit. bem Ucbergangsfalf, mit ber ©rauwacFe unb bem
Koblengebirge. dennoch laden ftcb bie eigentlichen glotjgebirge, beren

Q3efcbreibung Wir hier beginnen, babureb »Ott ber SReibe ber lieber*

gaugägebirge unterfebeiben, ba§ bie noch immer in ihnen forrgebenbe

Verzweigung be$ ftolrallinifcben ©tammeS »orberrfebenber batf Sntfte*

hen bes ©aljeö fo wie beö gefcbwefelteu ©npfeö begrunbet, unb bie

game ©eflaltung ber einzelnen «ergartett ^itberfchldgen auö bem©e^
Wdffer immer ähnlicher wirb.

sO?an febeibet, abgefebetr»ouben noch unter IV naher suerwdbitenbett
©alj*©ebirgen, bie Vergärten biefcrSlbtbeilung in nachftebenbe©ru»»e«,
Welche zugleich ©cfchlecbter ber Formationen bezeichnen fonnen.

iite©ru»^e, ober ©efchlecht beö rot hen ©anbjtet*
ne^, Caementum. ^öiefe ©ru»»e ift in einer nicht überall ficfj

gleich bleibenben 2lufetnauberfolge auö ©anbfteinen unb ÄalfmajTen
zufammengefeijt. Von unten nach oben (innen nach auffen) (teilen ftcb,

in ber Siegel bie einzelnen, zu ber@rup»e gehörigen Vergärten fo auf
einanber ein:

a) 5)a6 SUtljlieg enbe, Cacmentom porphy reticura.
^Diefeö untertfe ©lieb ber SKeihe fe^lt suweilen ga'njlicö unb ba^



392 £fe Vergärten ber @rbrtttfce*

ndcljftfolgenbe liegt unmittelbar auf bem alteren (innren) ©ebtrge ber
h ober Ii. £auptabtbciluna auf. /Da, too man feinen <£barafter am
meiden erforfcI>t l)at unb too e* jugleicb in feiner großen bekannten
sDcdcbtigFeit gefuuben iotrb: am £arj, itf ba* SKotbltcgenbe in feinem
unterfteti £betle burdb t>ie große Stenge ber in ibm oorFommenben
<)}orpb9rgefcbiebe au*gejetcbnet. JDiefelben gleichen nicht immer ben ju*

nac^d anfrebenben Cinariporpjjoren be* ©aalfreife*; in Leiter (£ntfer*

nung oon btefen werben fie öfter* großer unb beutlicber. Slnbertodrt*
ftnben fiel) im SKotbliegenben Äugeln oon £orn|retnartigcm =Öuarj,
toelcbe feiner toeit unb breit herum anftebenoen ©cbirg*art gleichen,

au* ber fie ettoa burcl) 3ertrümmerung tonnten enttfanben fet)ti. Sftach

oben jtnben ftcb an ben
c
met|ien Orten ©anbjteine oon minoer groben

hörnern, toelcbe, n>te uberbau.pt alle £betle biefer ©ebirg*formation,
bauftg burcl) ein rotbe*, eifeubaltige* ».Btnbemittel oereint ftnb. 3n
Snglanb totrb ba* Slotbltegenbe bureb ein nur feiten über etliche bun*
bert $uß mächtige* £ager oon rotbem Mergel, rotben, glimmrigeu
tSanbftetMi'cbtcfer unb fetnfornigen rotben (ganbjtein erfe^t- Hefter*
fel)lt aueb biefe* 3toiftbenglieb jtotfeben bem 3ecb(lein unb bem aitere«

(j- 35- ÄoljlenO ©ebirge gdnjlidj. ©a* SKotbliegenbe entfernt ftc&

niemals febr oon ben SKdnbern ber alteren ©ebirge; oerbreitet ftcjj nie

fo, tote ber bunte (ganbjtein unb Äeuoer über große flachen.
b) ©er 3ed)jtein, Caementum calcarium cupriferum.

©tefer btebte, bunfelgraue, regelmäßig gewichtete ÄalFjtein oerbanft

feine Slbgrdnjung bem ibn begleitenben bitumtnofen SEIcergelfcbiefer,

toelcber, toegen be* ©ehalte* an Tupfer, ber ibm an ben oerfebteben*

fien fünften feiner Weiten Verbreitung sufommt, auch ben tarnen
be* Äupferfcbiefer* fübrt. €* febeint biefe 3ufammengefellung be*

bituminofen SOicrgelfcbiefer* mit bem 3ecbtfein fo beftanbig unb für
biefe* ©lieb ber@ruppe fo toefeutltdj ju feon, baß man fie bereit* oon
@onrab*toalDe bei ©olbberg bt* nad) Söbitebaoen, an ber SGefifufte oon
€nglanb, mitbin bureb einen ©trieb oon 180 teilen (Erjhecfung an
unjdbltgen fünften unmittelbar, bureb bie «Beobachtung nacbioetfen

fonnte. Q5ei ©arlington liegen in bem bort bellen ©iergelfcbiefer bie*

felben SifcbabDrücfe, bie fieb im $cann*felbifcben $upferfcbiefer ftuben,

aueb ber 3ecbftetu bat l>ter tote bort biefelben Verfteiuerungen. —
(Eine aubre Sluöjeicbnung für ben 3cd){tetn i(l ba* häufige Vorkommen
oon Äocbfaljbaltigen £agem in unb mit feinen Raffen. 3toifcben bem
3ecb(lein unb bwn Äupferfcbtefer liegt öfter* ein toetßltcbcr, falfbaltü

ger, jum £beil fcbon
c
Tupfer in fieb fubrenber ©anbjtein. 3n €ng*

lanb totrb eine merftourbige 5lrt Fuglicber Goucrettonen, toelcbe öfter*

ju ganjen (Schichten jufammenjlteßett, aufteilen auch bureb einen ftaub*

erbigen ©olomtt oon einanber getrennt finb, im ©olomtt gefunben.

o ©er bunte (Sanbftei n, Caementum vulgare, moebte
tool)l faum oon bem 5ten©lieb biefer ©ruppe: bem Äeuper, in toeU

eben er unmittelbar ubergebt, bureb irgenb ein fe(i|tebenDe*, bleiben?

be* ennjeieben ju unterfebeiben feon. €r erfebeint unter allen bi*ber

genauer beobachteten Sitten ber ©anbfleine alö bie gemeinjie, am toei*

teilen oerbrejtete. ©)ie ^auptmajfc be* bunten ©anblieine* begebet

au* CiuarjFomerrt, Welebe bureb ein meijl eifenfebüffige*, tbonige*

ober fie*licbte*, nicht feiten aueb burcl) ein falfige* unb merglicbe*

SBinbemittel oereint ftnb. ©t'efe Vereinigung i(t balb mebr baib mint

ber feil, fo baß jutoeilen ber ganj mürbe ©anbftein ju ©treufanD bient

(toie bei Hrolfen), anbre gftale ba* bauerbaftefte Material ju 33au*

unb ^Bilbbauertoerfen liefert. 3un?eilen mtfcljt ftcb biefer 0)Ja(Te ©lim?
mer bei unb gtebt bem ©eftein ein febiefrige* ©efüge. ©affelbe toirb

bann att ©anbjteinfchiefer ober Sß3albolatten/ aum ^)acbbecfen benuijt.
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Stuf lue gdrbung M bunten ©anbfletne* I>at in »ielen ©egenben t>ai

€ifenc>öb großen €influ§ gebabt; bie £au»tfarbe iji bann Die rotbe,

tvelcbe jeboeb ofterä jlrctfenn>etfe mit bem ©elblicben, Söeijjlicben,

Traunen wedelet. £)er bunte ©anbjtein öeö norblicben £)eutfd)lauD!5

erfebeiut meid »on roeijHicbcrer ^arbe. feinere, jtreifenartige 3ekbnun/

gen, bie ftcb au oielen Orten in tiefem Gebirge feigen lajfen, be&eicb*

nen met|t Die »erfebiebne ©rojje betf Äorneö unb il>re SKicbtung l)dngt

nicr)t »on jener ber ©ebiebten ab. On ber SföajT* be$
c
@anbjteine3 lie*

gen nieftt feiten bunte Sbongallen, jutveilen aucr) größere, ©efebiebe*

artig gerunbete ^Quarjflumpen innen, Welche, tvenn fie ju ganjen QSdn*

feu fieb ^reinen, biefer §ormation ein Konglomerat dbnlicbe* 2lnfel)en

aeben. 9cacb unten, roo ber bunte ©anbjtein auf bem 3ecbjtein auf*

gelagert ijt, nehmen in ibm tbontge Sagen überbanb, in benen fieb

l)in uut> lieber ber föoggenjtein ftnbet, fo t»ie ©»»älager. £)ie §arbe

biefer £b°nlager, bie nacl) oben beutlicl) in ben ©anbjtein übergeben,

i\\ mcijUotb, äurueilcn abr»ecb$lenb mit grünlich? unb tveisitcb grauen

Q3attfen. *ftacb ber anbren (oberen ©eite) bin, n>o ber bunte ©anb*
fteiu in ba$ ndcbfte ©lieb biefer Formation: ben 9)iufcbelfalf übergebe
jteüen fiel) in tl>m immer bauftger bunte, tbonige Oftergellager, ab*

n>ecb$lenb mit ©»»$, unb merglige ßalflagen ein. £ier »orjüglicfc

ftnben fiel) organifebe «Übungen, dbnlicb jenen be$ ©cufcbelfalfetf,

t»dbrenb ber eigentliche bunte ©anbjtein febr arm an sßerjteinerun*

gen ijt £>a, h>o bieÄalflager mdcfmger überbanb nebmen, entn>icfelt

fiel) auö tbnen unmittelbar batf ndcbjte ©lieb:
d) ^Der SDtUfebelfalf, Caementum calcarium inter-

jectum. Obgleich biefer Äalfjleiü in manchen Sdnbern, namentlich

in €nglanb, ganj feblt, unb baber ben bunten ©anbjtein niebt »ort

bem fteuper unterfebeiben Idjfet, bilhet er bennocl) in anbren ©egen*
ben ein febr r»eit verbreitetes, augenfällige^ Broifcbenglieb; tvelc^eö

bie natürliche ©rdnje abgiebt für jene beiben ©anbjteinbilbungen. £)enn
»on £oulon bis ju bem norbbeutfeben ^ügellanbe ber Söefer, »on
bem ^orbranbe ber (Sifel bis ju bem ©aume M ©anbomir ©ebir*

fieö in Noblen bat man ben $cufcf)elfal£ unb burcl) tl>n bie 9lbqrdn*

jung beö Äeu»er$ »om bunten ©anbjtein gefunben. £)er SCRufcbeifalrV

jiein erfebeint in feinen cbarafterijtifcbjten Magern »on (meijt bunfel)

grauer Sarbe, im«rucbe balb \>\<f)tf balb fetnfornig, ijt öfter »on«ü
turnen burebbrungen, entbdlt befonber* in ben unteren Sagen, eine
arojje Spenge »on (£ncrinitenjtielen, überbauet an »ielen fünften be*

beutenbe 3ufammenl)dufungen »on ben ibm eigentbümlicben, im ndcb*
jten § ju ermdbnenben organifeben Q5ilbungen. Sager »on ©»»$, ©alj?
tl>on ober ©teinfalj, fo t»te »on fcörudrjlicbem J^ornjlein, aueb oon
bunten Mergeln unb merglicben ©c^iefern, finb oft auf t»eite ©trtcfen
im CKufcbelfal! »erbrettet. 5)er Äalfjiein ttecbfelt bierbei in fnolligen
unb r»uljlartigen sDiajfen mit bemSDiergelfcbiefer ab unb giebt ber gam
jen «ergart an biefen ©teilen jeneö zellenförmige Slu^feljen, ruoburef)

fie ben tarnen M SöellenfalfeS bekommen hat 5^acb nnten roirb

ber COiufcbelfalf meijt fo fanbig, bap er babureb ben unmittelbaren
Uebergang in Daö »orber ert»dbnte©lieb: ben bunten ©anbjtein bilbet.

jDiefe faubigen, jum «Brennen untauglicben Äalfjteinlager, ftnb oft

febr mdebtig. 5^acb ber anbren, oberen ©rdnje, gegen ben Äeu»er
bin, nimmt ber sföufcbelfalf febon jum £beil an bem Äoblengebalt
£beil, n>oburcb biefer dujferjte ©anbjtein ber ganjen ©ru^e ftc&

auöjeicbnet.

e) £)er Äeu»erfanbjletn, Caementum carbonaceum.
,€ine febr baufig unb fajt bejtdnbig »orfommenbe natürlicbe ölbardn*
jung biefer ©anbjieine« tüirb burc& bie ^artbieen unb Sagen »on Äoble
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gebtlbet, n>flc^e %l\xp&,< befonbers in bcm unteren, bem sOcufcbelfal!
jugetwnbeten £{)etle feiner Waffen gefunben werben. 2(ucb im Äeu*
per jeigen ftcb uoeb ganje »Banfe oon großen, @onglomeratartigett «Sil*

bunaen, in Denen ©efebtebe btö jur ©rofie etneö $uf}e$ unb Darüber
bureb ein <|uargtge* ober aufteilen aueb FalfigeS Q5tnbemittel oereint
ftnb. £er getoobnitebe Äeuoerfanbftetn ift meift h>eijjiicb ober gelblicb

«nb bureb quarjige COcaffe oerbunben. Jjduftg Fommen £ager oon $?er*
ßel, graue, febtefrige £l>one, juwetlen ©o»$ mit @alatl)ou unb ©tein*
falj in il>m oor. Hefter oon WmHmt unb $ecr)For)len , fo tvic lang
fortfaufenbe, fcbmale l'agen oon ÄolUen burebbringett Den ©anbftein
an oiclen Orten unD geben il)m eine febroarje gdrbung. <Die £ol)le
De* ÄcuoerS im norblicben ipeutfcblanb rourbe £ettenFol)le genannt;
«ine Spenge oon ÄrduterabbrücFen begleitet ii>re £ager.

£>te Verbreitung btefer ganjen ©ruppe über Die €rboberfldcbe febeint

febr roeitgebenb unb mdebrig, tt>ien>ol)l in oielen gdüen ftcb noeb niebt

genau angeben laßt, ju toclcber 2lrt ber©ruppe bie beobachteten Waffen
geboren. €in (Sattbftetn, ben man für ibtuti^ bdlt mit bem alte?

ften ober bem fogenanuten $Kotl)liegenDen, tvtrb am fübltcben SlbbangcM SUtat bemerft, roo er mit Kranit unb £bonfcbiefer ben größten

Jfcbetl Der bertigen ©ebneeberge bilbet. €in dbnlicber ©anbftein bef

beeft bie SSSeftfeite Des Ural, t>te ^ort>fette be$ Äaufafuo\ ©anbfteine,

bie $u btefer ©ruppe ju geboren febeinen, ftnben ftcb in ©übameriFa
tn überaus großer 2tudbel)nung unb in einer SDidcbtigFeit oon 4800 gnjj

»erbreiter. Suroeilen erfteigen ibre Waffen eine J&obe über bem SO?eer

»on 8000 bis 11000 gugen. ©arij befonberä beutlicb ift Daö SJtotl)lie>

genbe am oftlicben Jpan entrotefdt, eben fo am £l)üringertoalb, in

gnglaUb, %tianb, in einigen ©egenben oon ftranlreicb 0. 35. in ber

Sluoergne) u. a. — £)er Secbftein ift aenau unterfebieben oon Siutün

(£>ep. ber ©aone unb £otre) bio gen £nnemoutl) bei sfterocaftle, oon
SÖbitebaoen im tveftlicben €nglaub bi$ nacb ©cbleften. %m J^arj, in

£l)üringcn, Reffen (Sierra * unb ßulbagegenben), an ber ößfeite be$

tveftobdlifcben ©cbicfergebirgeo\ roie am ©peffart, Fennt unb benu^t man
jum Sbeil ben unter ibm liegeuben Kupferfcbiefer bergmdnuifcb. Siucb

amtfaufafue* foü , mit Dem SKorbliegenben, berSecbuein gefunben wer/

ben unb mit jenem Den l)ol)en ^efebtau jufammettfeßcn. —- £)rr bunte

(ganbftcin ftnt>et fiel? Deutlich unterfebetbbar oom ©übranbe beö ©ebroarj*

tt?albe$ an biö ju bem n&rMicbften Jpügellanb oon <öeutfcblanb; er

umgiebt Die Vogefen, jeigt fieb noeb im füblicben $ranfreicb, breitet

fieb in mdebtigen (gtrecFen oon ©cbleften bttreb <polen, bureb Mmittf
lere SKußlanb auef, jicl)t fieb oon ben ^ebriben*, ben Orfneo' 3nfelu

unb bem norblicbften ©cfjottlanb an biö in bie SDiitte oon (Englanb

fort unb wirb aueb aU eine Vergärt oon CÜiejetco wie Deö tveftlicben

afien^ genannt. — ^Die Verbreitung be$ ^OtufcbelFalfee ivurbe bereite

oben errodbnt. Sfucb ber fiüber jum Secbftein gejdl)(te Äalfftein, ber

ftcb stoifeben ben Krümmungen beö SDcainS bei Ocbfenfurt, Äitjingen,

Sßürjburg, ©emunben ^eigt, ift 9)iufcbelFalf. ©er .fteuoer ftnbct ftcb

ttamentlsd) in großer 5tuebel)nung in ber ^d()« ber Vogefeu, oon Da

loeftrodrt^ Durcb Die ^intiefung , roelcbe ben J^unberücF oon Den 2lrben/

nett feb^tbet, Dehnt ftcb $tt>ifcben Der Söeftfeite ber Vogefett unb bcm
©aarbrücFer Koblengebirge au$, jeigt fiel) am ^uraftebirge bei £anö*

le^©aulnier, Q3afcl u. a. aU unterliegende ©ebirgeatt, n>irb in Oboern
an ber Söeftfette beö frdnfifcben ^uragebtrgeil « oon ©unjenbaufeu

an bU Dürnberg, Bamberg u. f.) gefunben, bvdtet fieb überbauot ttt

5)eutfcblanb jroifcben Dem ©cl)tt>arjn?alb unb =ö&eiw>alb, ^büringer unb

^obmermalb , J^ar^ unb 3:i)üriugerroalb in jiemlicber COcdcbtigFeit auo',

erfebeint noc§ feb* beutlic^ um Ormont, nwbrenb <% in €ngla»b,
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bas 3;öiftfjenglteb bes «^ufc^elFalFeö fe&lt, nic&t me&r ja unterfcOeM

ben ij&

2te ©ruppe ober @efcr)lecbt beS ^uragebtrgeS, Juras-
sius, in €nglanb unter bem Tanten ber öolitl) en/23ilbungen
jufammengefatjt.

2öie ftcb etwa an einem organt'fdjen ©erodc&fe bie »erfebtebnen

©ebiebten ober Sagen fo übereinanberfügen, baf bie, roelcbe nad) unten

bie innerjtcn roaren, nacb oben ju ben dufferlicben roerben, tuelcbe ftc&

bann, gleid) ben ©dften ber SKinbe, buref) eine rückgängige «Seroeguna

beS Öilbungstriebes lieber oon oben naef) unten berabjiebeu unb fo

als ein 2teu|Terlid)|teS felbft baS Sleufiere beS unteren ©tammee über*?

fleiben; fo ("eben tvir aud) bie ©ebirgSbilbungen ber jroeiteu, roie bie

ber nacfcfolgenben brttten ©ruppe, am £ocbrütfen ber Silben, aus bem
innerften SOlarf beS ©tammeS ber €rboejte, aus bem ©runbgebtrae,

eben fo unmittelbar als bie oben erh>dl)itten UebergangSgebirge
g
l)eroor#

b«d)en, urtD, inbem fie ficl> mit bem ©efüge tf>rer glatter über bie

Olieberungcn ber (£rboberfIdcbe ergießen, l)ier in immer abnebmenber

«Oidcbtigfeit £agen bilben, roelcbe bie jüngjteit unb oberlten Q5Übungen

ber oorl)ergel>enDen ©ruppe uberbeden. Von jenem ©tamm beS ©runb#
gebtrges, ber fiel) oom Sföonte 9tofa bis @ont crflrecft , geben un*

mittelbar gegen 25ourg b'OifanS btn ßalfbtlbungcn aus, roelcbe burd)

mehrere ibrer €igenfcbaften, oor allem bureb bie in ibnen entbaltenen

Verfeinerungen es auf unroiberfprec&licbe Söeife bejeugen, ba§ fie junt

@efcblect)t ber 3urabilb»ng geboren, jugleict) aber enthalten biefelben

©puren oegetabtlifcber ©ejlaltungen, roelcbe naclj 21 1>. Srogniart
ganj mit benen beS alten ÄoljlengebirgeS übercinftimmen. £S erfebei*

nen ba, unter ben 3urabtlbungen ber boben 2llpen, ©limmerfebiefer

unb £alrTcbtefer, ein fomiger Äalfjtetn unb buuflesöfarmorarten, dl)n*

lid) jenen ber Ur* unb UebergangSjeit, jugleicf) ©limmrigeS ^uar?ge<
jtein unb ©rauroaefenartige Formationen. Obne juerft über bte€ntr»icf*

luugSftufcn ber oorfyergebenben ©ruppe emporsujteiaen, entfaltet fict)

ba, aus bem innren Äern unmittelbar bas bobere ©ebilbe, roekbeS

über ber ©ruppe ber ttebergangsgebirge unb beS SKotbltegenben ber

sftteberungen, gleicr) ben »ollfommneren Formen ber glatter, aujfen

Ätt ben 3meigen beS ©tammeS erfcr)eint. Stfacb ber ^ieberung bin,

roo ftcr) bie «Ölaffe ber (Erboejle jroar niebt ju folcber mdebtiger, Jf>6l>e,

bagegen aber in einer größeren ^anmcbfaltigfeit ber ©ruppen entfaU
tete, fel)en roir bie oon oben naef) unten Ijerübertretenbe 3uraforma*
tion über baS jüngfte ©lieb ber oorbergebenben ©ruppe, über benÄeu*
per fid) oerbreiten, unb ?mar fo, ba|j beibe ^Bilbungen öftere an tbren
©rdnjen in einanber oerflie^en. ©o roirb e^ in €nglanb toie an ben
«öogefen, im norblicr>en 5)eutfcblanb roie an ben ©anbjleinen M
©anbomirergebirgeö in ^olen, öfters febroer bie unterden £agen be*
^uragebirgeö »on ber oberften beS Ca^mentum ju unterfebeiben. 3öir
fonnen beöbalb bie ?Otannid)falttgfeit ber Vergärten beö SuraflfiuS nur
ba nacb tbren ^auptumriffen befebreiben, too fie im Verlauf ber gro#

fen «ftieberungen unb Ebenen Curopa'S ganj beutlicb ins Sluge fallt
a) iöaS lagt ige ober EiaSg e birg e, Jurassius tabu latus,

ftat feinen englifeben tarnen bureb eine proöinjieHe Stusfpracbe M
Portes Layers, t). I). £ager, ©d)ic^ten, erbalten (nt. ». ml ¥>attt
Xotii'i ©mnbrtf ber ©eognofie, beutföt Ueberf. oou ^artmann ©• 191)
unb jener 9tame foüte bie öfters febr auffallenb beutlicbe 3ufammen/
fe^ung t>'u\ti ©ebirgeS aus regelmäßigen bünnen £afeln ober £agen
anbeuten. 2tbgefel)en »on bem febon errodbnten ©anbjtetnartigen 3mü
febengebilbe jroifcben bem Omentum unb bem £iaS, jeigen ftd) bie

Unterarten bei Zktttbiwi ofterl in foluenber $tufeiuanber|leflunö:
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«) '®t$p$\ttnfZinitalt t Jurassius tabulatus /«, Gry-
pbyticus. 3u biefem, Durcij bie in t'bm cntl^alrnen ©rt>|>6tteit auov
gcjeidjuetem ©lieDe, geboren metfl tf;ontgc unD mergltcbe £ager, nxlcbe
mit Dem Äatfficine toecbßlen.

.
£)er Mergel erfd)eiut an oiclen örten

feijr retcb an ©Ummer unD fd>icfrtg gebilbet, i|t oielfdltig oon Q3itu*

mcn Durd)Drungen (bitumiuofer 0)?erge!fd)iefer) unD enrl)dlt in tüeiter

föct brettuug Die fnolligen Waffen De* ©pbdroftDeritö. sftamentlid) im
(üDiDcftltc^en Sranfreicb fttiOen ftcb aueb ©ooslagcr im mit — <£tneir

gang befonDren €rtt?dbnung oerDient nocl) ß) Da$ 55eUmnttenfl6&,
Jurassius tabulatus Beiern niticus, JvelC^eÖ Über, ofterö aUCjjj

unter Dem ©ro^bitcufalf fanDig merglicbe unD 2ltaunfct>ceferartt9e i
# a^

9er bilDet, in Denen 35elemniten, ale ganj bejeicbnenD für btefe §or#
matten De3 3nra^, innen liegen. 3u obertf jeigt fiel) meid ein fcbn>ar*

3er, ^ofiDonien entbaltenDer ©ebiefer- @tatt Der eben ertt)d()nten Un*
teiabrl)eilungen De£ £iaö unD neben tbneu febeinen auch, aufteilen

SöeicbfanDjtein (^iolafie) unD «ftagelfUb Die Unterlage bee

,öolitbenbtlDungen in Den Sllpen au*$umad)cn.
b) £)atf O o Ii tl)g eft ein, Jurassius Oolitbicus. Ueber bem et*

gentltd)eu £ia$gebirge folgt ein ©lieD, toelcbeö Durcb feinen öfteren

(Etfengcfyalt auögejeicbnet tfh <E$ umfaßt jenen foaenannten £ia$f
fanDßetri, roelcber namentlich, in Slalen unD SöajTeraalftngen Die

Raffen Deö fornigeu £boueifen(teine$ enthalt (m. ». ©raf o. SDi ü n*

tfer über Den oolitbifeben £bonetfenjteiu in @ÜD* £eutfcbl. in .ftefer*

(leint? geogn. £eutfd)l. $D. V. 3teö J>eft <& 571), 3m norDlicben

£)eutfd)ianD erfdieint Dtefe* ©ÜeD allein ©aubtfein, bdnftg oon Qkaun*
ei\ti\(tän Durd)Drungen; Der auf unD in iljm laqernbe öolirhifdje Stalh

jiein ivirD öftere oon ©raumaefen t unD Ciuarjfelö ? dl>nlid>en Q5ilDun>

gen begleitet. — 2lltf ein 9?cbengebi!De biefer mittleren Swaforma*
tion enrlvicfelt ftd) fteüentveife in großer 50?dd)tiafeit «) Der Oolt*
tben?^ül)lenfauDfteiu

?
Jurassius Oolitbicus «, carbo-

narius. ^tefer l>at ju feinem .ftangenben tvie ju feinem £iegenDen

fd)hwje @d)icfermerget ; er felber fubrt, j. % bei öbernfircbeu un*

tvett ^ütfeburg fo aufcbulicbe §lo$e oon ©teinfoblen, Daß ein 55erg*

bau auf tl;tien betrieben tvtrD. — 2(el)nlicbe 9iieDerlagen oon Noblen

unD aud) oon Stfenftetnen ftnben fieb im ©anbomirer ©anbjieingebirge

in $olen«
c) iDaö 3urafalf > ober @oraUenge&trge, Jurassius

corrallifer. <Diefe mdebttge Vergärt, aus toelcber $um großen

£beil Der SKücfen Der Surafctte gebilDet iil, hat namentlid) im füb*

lieben 5)eutfcblanD noeb Jtvei oon ibm oerfcbieDne Unterarten bei ftcb:

«) Den 3 U r a i 5) l m i t f a l f , Jurassius corrallifer «, c i

«tailinicus, Der ficb foglcicb DemSluge Durcb fein froftallinifcb for*

ni^e^ ©efüge unD feine oorberrfcbenD tveißere Färbung au^jeidjnet,

unD »Kleber eben Deebalb, tt>eil bei feinem (Entftebeu Die <Pdnjipien

Der froitaliinifcben ©eftalrung oon übermiegenDem €in|Tuß tt>«ren, nue

loenige unD unDeutlicbe oraanifebe ^ilDungen entbdlt, ß) ^£>en litbo*

gra»l>ifd)en @d)iefer /
Jurassius corallifer ß, lithogra-

phicus, Der unmittelbar über Dem iDolomitfalf liegt unD eine93ienge

oen oraanifd)en Soimeu, namentlid) au^ Der klaffe ber Sifcbe (aueb

Der fteptilieu) in ftd) führt. ^)ie 3lufeinanDerMung Der Drei ertoabn*

ten Unterarten ift getoobnlid) fo, Daß ju unterfi Der ctaetttltd>e , oor*

iugfU)cife oiele Korallen f Ueberrefle entbalteuDe 3urafalffteiu> oann

Der ^urajiDolomit, auf biefem Der lübograpbifcbe ©ebiefer, oDer aueb/

j. 03. bei Arnberg, noeb eine obere ©aubßeinbilDung folgt, toelcbe febr

reieb an €ifenerjen t|t (Der fogenannte ^fdljifcbe @anDeifen(lein).

/Die Verbreitung ber Vergärten biefer ©w e feb^in^ alleutbalben
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»Ott Dem «OodjrucFeu t>cr Sftyenjüäe herunter, fejr fveff jo gefeit, 2luf

Dem ©i»fel besauet, in einer Spbfye »on 9700$u§en über bemSOcecre,

roirb ein grauer, falfiger ©ebiefer gefunden, ber »oller 35elemniten tjl.

*Öte Äatffieine in öer 2l!»cnfette, jroifcben bem Dent de Mordes uub
Der Jungfrau geboren jnm gtojjten £beile öer 3uraqru»»e an; Die

altejien Dem £iaS oDer Dem öolube, Die neuejten Dem unteren £beil

Der ndcbjicn, 2ll»ifcben ©iu»»e, Deren ©cbilbe ojtlich com £l>unerfee

Die OberbanD gewinnen. 2lucl) auf Der 9?oröfme Der Jungfrau jeigen

fiel) in großer SDidcbtigfett Die Q5ergarten, nnlcbe Denen Des %uxa ent?

fprcd>en : Dolomit, Darüber OuarjfanDjtein mit buntem ©cbieferrbon,

Dann Der oolitbtfcbe ©fenjiera, reich an $>elemniten unD Slmmoniten,

enblicb Der Dunflc, febiefrige Äalffkin, Der Die jf)au*tmaffe beS 2lb?

banges ausmacht, lieber igaooocn, Die S)au»l)inee*, <prot>encc* unD
Die @eea(»en; über Die ©egenben am ©ee »du <£omo unD £ecco er?

ftreefen fiel) ähnliche ^Übungen, Welche sunt £angenDen ein <£onglo?

merat aus ;Quarj? unD s}Jor»bt)rjtüeien mit©ant>|teiniagen haben, ba$

auf Dem ©rtSfi ober ©limmerfebiefer beS UrgcbirgeS aufrul)t. (£S ftn?

Den fiel) l)ier in Dem unteren, Dichten, biefgefebtebteten Äaifjleine Der

Ammonifes Bucklandü UUb heterophyllus , tt> e 1 cl> C Dem Untren £l)eil

beS £iaS eigentümlich finD, |ie unD Da auch 2lntbraciten, nach oben

»ielfdltige Jjorniteinlagen; mächtige £)olomitmafTeu jeigen fiel) an »ic?

len Orten im tfalfftein. 2lucT> bei ©»ejjia jeigen fiel) »ertoanbte

«ßergarten, Deren foruige Äalflager eine Sortfeijunq ftnD tjon Den

Äalflagern »on sDcafia unD @arrara. 3m fÜDroejtlicben ftranfreief) laf?

fen fiel) Die ©lieber Der 3uragru»»e mtt jiemlicber £)eutlicl)feit unter?

febeiben, noch mebr im Departement de la haute Saone, in Der 93our?

aoqne, ferner an Der Söejlfeitc Der SSogefen fo n>ie in Der füblicben

©egenb Der 2lrDennen unD in Der sftormanbie. £)ie letztere ijl eine

unmittelbare fiortfetjung Der Oolitljen? oDer 3"WU»»e , roclcbe bureb

einen großen £l>eit »onfnglanb, aucl) ©cDottlanD unD über Die Jjebrü

Den fiel) ausbreitet- Q5ilDungen, toelcbe fiel) oielfacf) Denen Der engli?

feben öolitbengru»»e anreihen, erjfrecfen ftch im norblicben gfewfö»
lanD oon QSramfcbe an Der jf>aafe bis nach SDcinbcn an Der 2Befer, ©ort

I)ier bis gegen £ilbeSbeim unb(£tmbecF, unD breiten fiel) norbitcf) »om
j^arj jroifcben •Jöolfenbüttel unD £elmftdbt aus. 3n »polen erfebeinen

Die Vergärten Der 3uragru»»e an »telen fünften; namentlich befielet

Das ©ebirge jnjifc^en Olc^uöj unD Ärafau, bei Äromolotv unD %liet

gomomir auö fcl)neeivei^em Dolomit, Den fcOcn oon ferne Der jaefige

ttmrt§ fetner Seifen fenntlicb machet unD Der l;ier 1200 Di$ 1400 Jug
emporragt. Q3tlDungen au^ Diefer ©ruppe ftnD aucl) im Verlauf Der

Äarpatljen n)at)rgenommen tvorDen. Slm n>icl)ttg(ten unD intereffan?

teften sualeicf) erfc^cint unö aber jener Verlauf Deö eigentlichen 3»^^
gebirgörücfcnö, Der fiel) auö Der ©chtveij Der norDojtlicf) gegen ©ct)ajf?

Raufen, n>o ihn Der SKbein Durd)bricr)t, Dann »om @cl)tt>arjn>alD ab?

tudrtö bis an Die £)onau bei ©iegmaringen binjtcbt, hierauf Das ^!a?

teau Der fehredbifchen 211» bilDenD, Die iöonau auf iljrcr Itnfru (Seite

bis gegen ÖtegenSburg hin begleitet, r»o fich Der 3ug DcS Sttragebir*

geS gegen Horben ruenDet, Dann ununterbrocl)en bis in Die ©cgenb
»on 55anj, @ta|felftein unD £tchtenfe!S unD in einjelnen ©rreifen bis

gegen Coburg binanreichet. £)er i'ias tritt XcrajTenartig an Der Oll?

feite DeS 3ugeS, am ©ebduge DeS ^6l)mert»a[Des unD StcbtelgebiraeS

her»ur; namentlich auch bei ©unjenhaufeu, ^letnfeiD, Illingen mirb

Der ©rtjpbitcitfaif gefunDen.

3te©ru»pe: ©e fehl echt Der 9t (»enfalf fteine uub
Der treibe, für ruelcbee man bas ®ort Aihius bei ^trabo,
eben fo roie Das »eraltete, j. !Ö. noch in Alba Longa (auch Longa
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Alba, Lir. l, 3) tjorFommeube SBort Alba, feinet alten £)oweIftnne*
loegen alö tarnen tvdblen tonnte, inbem jene 2Borte (SUpcn artige) Er*
jjobungunbiugleicf) Die n>€t§e gdrbung ber@cl)nee* unb ÄreiDegebirgc an*

beuteten (m- ». Festus s. v. album). — E$ gilt t>on Der unmittel;

baren Entfaltung ber Vergärten btefe* @efe&led)te$, welche* als bie

25lütbe ber ganjen organifch<pla|tifcOen Steide erfdjeint, baffelbe, roatf

oben (@. 395) »oon ber Entfaltung ber Slrtcn be$ 3ura«efcl)lecbt6 ge*

faat roorben. Ol)ne bie 3n>ifcbenjtufen ber erjien unb felbft ohne bie

ber ;tt>eiten ©ruppe ju berühren, enrroicFlen fic|> an bem hoben ©toef
ber 2llpen, unmittelbar aus bem frnJtallinifdKn $ern beä ^tammge*
birge£, bie noeb felber balbfrojtallinifcben (^anb* unb Äalftfeine, be>

reu duffer(ieö ©elager fid> nach ben Ebenen unb Sicherungen I>tn alt

©rüufanb ober ^uaDerfanbjtcin, aU ^Mdnerfalf, Äreibemergel unb
treibe über bie obertfen ©ebilbe ber beiben erfien ©ruppen auebreitet,

am ©ottbarb töte am Montblanc, in ben £l)<Hern »on ©raubünbten
toie »on Söalliö roirb bie Entroicflung beö ©anDjteineö, ber ju biefer

©ruppe gehört, auö ©rauitartigen 95ergarten, namentlich au$ folebett

beobachtet, in benen ber ©limmer in £alf ober <5;i>lortt oerroanbelt iji;

gan.se mächtige ©tratenfnfteme, roie einzelne Seifen unb felbjt £anb*
ftücfe laffen e$ in Umjetüifbeit, roo bei il)tien bie ©ranje $tt>tfc&ett

©anbtfein unb ©iimnnrichtefer fen; mit ben fcbrodrjlidjen $cerqelfalf>

gebtlDen ttndjslen niebt feiten (Schiefer, welche ganj t)on ber 35efd)af'

fenl>eir unb Satur ber £bonfcbiefer finb. £)er @anb|tein felber ijl

niibt feiten oollEommen ber ©rautvaefe gleich; OiilDunaen , bem alten

tfol)lengcbtrge enfpiecbenb, roerben oon ihm umfdjloffen unb felbjt Die

orgauueben formen, nxld)e er enthalt, erinnern an bie beö lieber*

gang*gebirge6\ 2)er Äalf ber ©ruppe wirb in Der 9?dbe M 2Upetu

jtammetf tuebt nur bnn Uebergangö*, fonbern öftere bem fornig^frn*

jtaliuiifdjen Urfalf gleicb gefunben, unb enthalt hierbei noch immer
bie ber ©ruppe eigentümlichen 33er(teinerungen ; jtatt ber Äieö * unb
tfalfförnermaffen Deö ©rünfanbeö, ergief?t fiel), tief unter ben anbren

Vergärten ein ber ^olafTe gleicbenbe$ Selfenaebilbe. Slbfebenb titfftt

loeilen oon ben ©ebirgearren, in benen noch bie febon genauer gcfcbtU

berte froftalliuiicbe Satur oorl)errfd)t unb oon ben gleicbfam noeb in

ber EnthncFiung begriffnen $iirtelformen, befebreiben roir hier fogleid)

bie einzelnen ©lieber ber ©ruppe an ben fünften ihrer Deutlichen Eut*

faltung über Den ©liebern ber oorl)ergel)enDen ©ruppen.
a) £)er X^uaberfanojtein, Älbius caementicius (m. D.

Vitmv. II, 8) jeigt fiel) ba, roo er naeö bem dufTeren Umfang fetner

Ausbreitung bin auf Den ©lieDern ber ertfen ©ruppen, n>ie etroa auf
bem bunten ©anbfiein ober Äcuper aufgelagert ift, febarf unb beutlid)

»on biefem gefebteben unb aueb jtvtfd)en ben oberjten ©liebern ber

feiten ©ruppe unb bem ^uaberfanbjlein bilbeu nid)t feiten ^bon^
lager ober £agen oon lofem @anbe, mit ©efebiebtn oermifebt, eine

mel)r ober mmber Dcutlicl>e ©rdnje. «So bagegen am ©tamme ber

2llpeu bie Anfange ber Entroicflung biefer, n>ie ber oorbergel>enben

©ruppe gefunben roerben, ba fliegen bie ^baraftere beiber fo fel)r in

einanoer, bajj eö ungett)i§ bleibt, ob i 03- ber ©anbftein, roelcber in

ben (Seealpeu in merglid) '< fanbigen Äalfjtein übergebt, ber nacb oben

mit Dolomit roecbelet, ber 3ura ? ober ber Äreibeformation sujurecb*

nen fet). %tt\t$ erjte ©lieb Der ©ruppe, roelcbeö in EnglanD unb

§ranfreicb bem Cluaberfanbflein entfprtd)t, erfebeint l)ier tl>etlö alö

(ganbjiein, nad) oben etfenfcbüjTia, nacb unten tbonid) unb grün ge^

färbt, ober als blojjcr 2()on, roelcber nicht feiten mit gltmmerbalttgem

Mergel roed)8let, ober e^ jeiqt ftd) über bem lofen eanbe ein (Jörn

glomerat, in tvelc&em faujtgrojje ©efc^iebe »on ^ornjtein unb £uar$
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burcfi tttergltcfie* 55inbemttrel vereint flrtb. «Sott bem tt$rMtc&ett Staube

be$ ^eftpbdlifcben ©cbiefergebirge^ biä jur Jpügelfette beö Seutobur*

aer SBalbee Wirb ba$ untere ©lieb ber tfreibegruppe immer Deutlicher

jum feinfornigen ;QuabcrfanD|tein entwickelt, in welchem bie Denier

fceö Quaxieö oon einem t(>ontcl>t mergücbteu, aufteilen auch ficeiltcbem

35tnbemittel umfcblo|Ten finb, Dcffen §atbe in Der Siegel weißlich ober

bellgelblicb, Itellenweife bureb ben €tfengebalt abgedubert i|t unb

ber an mannen ©egeuben (Wie bei ;Queblinburg) felbft ©reinfoblen*

ffo^e enthalt £>er gan$ entwickelte Öuabeifanbjiein, mit bem über

ihm lagernbert <jMdnerfalfe bvtiut ftch hierauf im oftltdjcn £bcile »ort

©aebfen, Lohmen, ©cblcften, unb bitf in bie oilltcblten ©egenben »on
Europa auö. ©eine unteren £ager bilben auch in Diefem £beil be$

SSerlaufetf Konglomerate, welche j. »45. über bem ©retnfobleugebirge

bei £>6l)len im tylattenfcben ©runbe, bureb ein grünlich gefärbte*

$5inbemittel, aubern>a
c

rtö aber, rote in ©cblefien (am©olDbergcr 2öalb*

berge) bureb =Quar$fanbftein vereint finD. !jn ber 9?dhe Der Sllpenfet*

ten finb biefe (Jonglomeratarten öftere nad) riefenmdebtiaerem 9)ia§*

jfabe jur ^agelflul), AI bius caementicius et, plobuli te-

ile ns aufgehäuft, anDerWarftf gleichet bort ber =Quaberfanb|teiu ganj

ben @ü§wa|7erbtlintngett ber SSRolaffe ober bem öftere 5>ranbfoblen

enthalrenben $a I f fa u bftei n, A. c. ß, calcarius. ©er =Quaber*

fanbftein ift beutlich aefebiebret; bie ©ebiebten, oft von fehr uimlcicber

SDcdcbtigfeit, fo ba§ Welche von 10§u|j mit folchen von 50 tvecb^len,

liegen meijt foblicJ), finb oft von ferifrechten (Spaltungen, Welche Wie*

ber unter einem rechten SOSinfel ftch burchfehneiben, in ^uaber* unb
©dulenformige Mafien gefonbert, welche jur QWbung jener Pfeiler/

felfen Sßeranläffutig aeben, bie \. B, bie Slbertfbacber ©ruppe bilben.

©er eigentliche =Quaberfanb|tetn felber enthalt nur wenig organifebe

Albungen ; mein nur in feinen untren, thonigen £agern, ober ba,

Wo er mit Äalflagern hechelet, ftnben ftch biefelben ein. Äefer*
jjetn in f. »ttaturgefebiebte be$ (ErbforpcrS betrachtet ben meijt rorben,

öfters ©rauWackenarttgen ©ani^ftetn, ber ftch in ©raubüuDteu, Äärn*
tben, ©tetermark, %ytb% unmittelbar an bem krnftallinifcben ©ebirgtf*

flamme entwickelt alt ibentifeb. mit bem ertfen ©lieb DerÄreibegruppe
unb nennt ihn sföeUfanbjtein.

b) ©er ©rünfanbftetK, Albius cbloriticus, hat feinen

tarnen von ben vielen grünen hörnern empfangen, welche ftch feiner

sDcaffe, namentlich in €nglanb beimifebett, unb welche auö Sifenftlicat

(0,50 ßtefelerbe, 0,21 €ifcnojtt)bul, 0,10 tfali, 0,07 Sbonerbe, 0,12

SßßafTer) beliehen, »flicht feiten jeigen fich, in ihm auch noch größere,

grünliche ober rothliche @oncretionen, weiche greßentbeilö auß pboö?

yborfaurem Äalk beliehen. JNuftg kommen in ibm organifebe ©eüal*
tungen »or, jum $lheil in (Ehaljebon oerroanbelt. Sr ftitDct ftch in

(Englanb unb §ranf reich, jrotfehett ben an^n betben ©liebem ber

©ruppe ziemlich beutlich entwickelt, anberwdrtö, wie in ©chpnett,

erfcheiut baö unterjte, auf ben alteren Salbungen (j. ^. ©nru§) auf?

gelagerte ©lieb gleich alö©rünfanb unb in<Polen ftnbet ftch unter ber

treibe, jtatt M eigentlichen ©ruufanbe^, ein Durch €ifenftltcat grün

gefärbter Mergel. 5^ach Äefer^ein (a. a. ö.) wirb in »ielett ©e?
genben ber Stlpen? unb Äarpathenfette über bem unter a erwähnten
SDlelflfanbjiettt, unb jum Xheil ununterfcheibbar »on ihm ein mach?
tig unb Weit verbreiteter merglicher ©anbjtcin (ber Slni'chfaubjlein)

gefunben, Welcher nicht feiten, bierin
c
dbnltcb bem ©rünfanb, ?Ocerg?

liehe falfiae l?ager, mit hduttgen grünen .fornern gemilcht, in fich

faltet, auch Sloße con ©teinfohlen unb mächtige ©toefe »on ©np^,
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£bon ttttb ©tetnfarj (ba$ £afielgebtrge) itmfcbliefet, foetc&e* bie©alj*
«ieberlagen »on ©aljburg unb feinen *ftacbbargegenben bittet.

c) £>cr Sinnenfal! ober ba$ Äretbegebirge, Albius
cretaceus ober A. Pinnaculum, roelcber im mittleren &eutfcb'
ianb al<T mergliger .ftalf. (tyldnerfalf) übet bem =Quaberfanb(letn , in
<£nglaub unb anberrodrtS alö toeijje treibe über bem ©rünfanb gela*

gett i|t, btlbet am /Docbgürtel ber ©ebirge jum &lwefl bie (>t>l>eu 3tu*
nen uub Sßdnbe betf Sllpenfalfjteineö. 3n ber Zeigen treibe, toelcbe

in €uglanb, graufreieb, einem £beile betf norbltcben 2)eutKblanbetf,

fShitmaxH, ^olenö u. f. batf ober|te©lieb ber ©ru^pe barftellt, liegen

bduftg organifcl) geformte ober ungeformte ÄnoÜen unb £ager oon bun*
feifarbigem geuerjteine innen, »on benen bie Unteren ntd>t feiten $u
glinteufteinen gefcblagen werben. Oefter^, jet>od> niebt immer, finb

bie $euer(tcinmaffen in ben oberen £agern ber treibe bduffger als in

ben untren. — 3m norblicben fylanb n>ie in Portugal unb (Spanien,

im füölicben $ranfreicb röte in Italien unb £)eutfcblanb jeigt fiel) bie*

fetf oberjte ©lieb ber ©ruppe t>orberrfcbenb, jtatt in ber locfren, erbigen

©eftalt ber treibe, in jener M feften, biegten, tveij)enÄalf(teine& %n
ben 2llpen (oorjüglicl) in ben roejtlicben) erfebeinet in unb über ben
©anbfteingebilbeu biefer ©nippe juerjt ber bunfelfarbige, mit toeißen

Slöern burebjogene ©cbnürlfalf ; bie obcrjtcn Sinnen ber Äalfalpen
Gilbet ber hellfarbige, bicl)te SttpenfalFjtein. $ut ein au^jeiebnenbe^

Äennjcicben ber Äalfbilbungen ber Äreibegruppe nnrb batf bdufiige

Söorfonimcn öon 9?ummuliten, fo röte jeneö ber JMppuriten gehalten.

föct febiefrige (oieüeicbt tcrtia
c

re) Äatfjiein M Sföcnre 33olca entbdlt

»iele 5Ber(teiuerungen oon gifeben.

^amentltdr) an ben tnnenliegenben sftummuliren tjt bte gerbtet*

tung ber Äreibegruppe über auegebebwte sKdume ber (£rboberfldcl;e er*

fannt nwben. fjn ber Sorm ber tvirflicb erfennbaren treibe ober

beö Äreibemergele gebet ibr ©trieb oon 3rlanb bitf ju ben füllen betf

Slfomfcljen Meere* , t»o bie treibe noeb auf ben ©ranitjteppen ber

Ärimm, svoifcben ber Q3erba unb bem £)on auf (^vanit gelagert er*

febeint; im ©ebiete ber iöonfcben Äofafen roerbeu unmittelbar unter

ber £ammerbe £ügel von treibe gefunben. 5D?cf>r ober minber ber

gorm ber Sllpengebilbe fieb ndbernb, verbreitet ftcb ba$ Äreibegebirge

t>on ©ebroeben bitf jur <§ubfo\$t »on ©panien; aus ber Mitte »on
2Mlanb bis $u ben jOarbanellen. £)iefe 93erroanbtfcbaft oerratben

5. 35- in bem ©ejtein »on fiffabon bie jabüoö in ibm eingefcblofjuen

:f>ippuriteu, in ©eoilla unb SÄurcia bie 9cummuliten; ber ©anbjtein

ber ©egenb jroifcben ^abijr unb ©ibraltar gleicbet ganj bem X5uaber*

fanbftein, ber bei £ot «orio* »orliegenbe Äalfftein, bem ^Jldnerfalf*

jtein beö norblicbeu iö?utfcblanbeö- ^öer ©anb* unb Äalfjtein ber

Äarpatbcn gebort, rote bietfSeufcber (3«f>rb- ber Mineralogie 1832,

©.7) aejeiqt bat, ber ©rupue ber Äreibe an; in Strfabien fanb £Mr*
1 e t (Bulletin de !a societe ^eoloj»;ique de France, III, p. 148) ÄalF*

jtein mit 9cummulireu unb 4jt>puriten , roecbelenb mit bunflem ©ebie*

fer, übcrlaaert oon ©rünfanb. 5)er süiaciano ber Slpenninen , ber ftcb

bti nacb ©tjilien fortfetjt, fdjetnet eine^ ©efcblecbtö mit bem ©anb*
(lein ber Äretbc; eben |o ber ^ummulitenfalf 2(egnpten^, auö roel*

ehern ein großer $l()ei( ber <}3nramiben erbaut ift; mebrere Äalfjletn*

?üae bee norblicben 2lfrifa$ (bie roeipe Jparufcb)- 3ur Ärcibegruppe

aeboria erfcljeint baö ©ebirge oon 3^r"falcm (Q5aFeroell ©• 214). —
3« «merifa fonnte biefe Formation noeb nicl;t beutlicb nac^getoiefen

toerben.
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4te ©ruppe: ©efcblec&t ber Q5röf enablacjerung ober
fcetf £erttärgebtlbeß, Stagnigfenä. ~ 28te ftcb t:t Den trafen

t>er sgeetWdfte ba* SöfwafFtt beei ntebren faabed mit bem faljtgew

bey Speere* oermifcßt unb ^cicöerfc&ldgc <w$ Reiben fieb sufamtueu?

lagern; fo Werben in ben Vergärten ber tertiären Formation £rie,U$'

mufe ber £anDscn>dffer unb Des SDfecretf in WxcböleuDer Lagerung ober

mit eiuanDer oermengt gefuuben. «PflanfenmafFen be£ §e(ilanbeg fo

tute Äuoc&en oon £anbtl)tercn ber üoUfommenjteit Krönungen laffen

auf bat» besinnen eiltet «äujtanbc* ber (ErDoberfldcbe fcblre-jjen, rücteper

febon Dem jetzigen glich, iöte öfter* gcjrürjte, jerbroebne i'age ber

®d)icbtcu unb Banfe erregt bie 53crmutbung, ba£ ein &beil biefeS

neuen §efllatibe$, oen ben .£6l)enpunften aus, au We,lche
c
es fiel) ani

lehnte, über batf uoef) unter ihm jTutbenbe ?D t e c r fiel; binüberfpattftre;

ober madmge, oon einer Spvbc jur anbrett ftd) oerbrciteuDe ©ewolbe
iiibete, ju bereu 3n'nrcii noch Datf ©emaffer biujuDramj, fo Da§ bei

bem nachmaligen, allmältgctt
c
ober plötzlichen *8erfinfen biefer lieber?

Wölbungen baö SDteer wteber über ba£ vorherige SejHgnb trat, neues

gefllattö aber über feinen (ginbrücbcu fiel) aufebwemmte. £)te Xi)UU
unb <Pffansenn>elt btefer tertiären Salbungen, beliebt, Wie Dies bei

naeJ)ficl)enbe § geigen roirb,, tl>cilö aus ©efd)lccbtern, begleichen bie

jcijige €rbobcr<Jdd)e nicht mehr aufwetfen fann, tbetlo aus fokben,

tuelcbe je^t Wenigjleuß in anbern (wärmeren) Sonett leben, jti-obeifr

aber aue gönnen, bie ben rroef) an Ort unb (Stelle ober in ber #lflct#

barfebafr oorbaubnei't nicht Unähnlich fiub. Spie ©egenb oon SDiafu'tdjr

bat ©Übungen aufjuWetfen, w«!d>e, auef) ben in ihnen entßaltnen

organifeijeu formen nach ju ttrtbetlcn, ein sDttftelglieb jwtfc&en ber

©ruppc ber Äretbe unb ben SBrafenablageruttgen bilden. Slueb tu ber

s)cdl)e ber Sllpen ftnben ftch, rote febon (@. 399) ertrdlj ut wur De, Borg?
arten, Weld)e ben unretjien ©liebem ber leereren ©ruppe qleic&en,

$. 05. her Äa Ufa nb (lein, ober bte SÄ blaffe; äijulityc ©ebübe fefbft

unter ben ©It'eDem ber 3uragrufcpe, fo ba§ bie ©ouberüug oon Die?

fett beibett fd)roer wirb; nach oben greifen, $um £l)etl mir jerftorenber

©cWalr, in Die ©lieber ber Q3rafenablagrung, bie to'dnvemmungct-i

beö /öiluoiuraö' ein. £)ie £aupt?Bergarreu biefea ©efchlechtö ffnb

folgenbe:
a) £)er Brafcntbon, Stagnigena Ar^iia. Obgleich

nicht überall, fo Wirb bod) wenigjlcnö in vielen ©egeubeu Daö unterfle

©lieb ber ©ruppc oon tbomger S5cfcha|fenhett gefunben. 3n Der Hm?
gegeub oon tyaxit liegt über DerÄreiDe ein fetter 3:hon, welcher nach
unten &c{chiebt oon ÄreiDc t\\\\d)\kU, ober auch etnjelne ©traten
fold)er (äcidjube unter ftd) bat £)ic urtterfle £age De^ £j)ones ent?

halt faft feine organifcheu formen, bie über ihr beftttbliche, mifSanb
Mttiitäu unb bttreh ©anb oon brr unteren abgefd)ieDen, führet SSraun*
Fohlen, ^erniletn, unb SOleereö* fo Wie ©ü§toaffermufcr)elu, unb jn>ar

fo, baß juerfl Slrrett beö ©ügioajTers, bann mtt ihnen zugleich folebe

beß 5Ü?eereö ftch ftnben, roeld)e jule^t ü&erU?iegenb Werben, 3n Der

Umiiegcttb »on £onbon 6c|lel)et Das unterfte ©iteb aus einem meifl

bläulichen, mergüchen unb eftmit übertoiegenbeu .falfthetlen »ermtfeh^
ten £l)ott, mit roeld)em ber blaultche, tbonige SÖJergel M ^rnotl)^
le^, fo roie baö Weit verbreitere £bon!agcr ber oereiuigfen (Staaten,
(0?eu?5)orf, 9tcUf €nglanö, SOcarpianb) nahe oermanbt ijl. 2lnbcr*

todrto ftnb bie Shonmäffen bes SrafetigebilbeS w ©chieferthonen, oon
größerer ober geringerer §ejligfeit gemorben, rote ftd) bteö unter an?
bern in Ojlinbien, am liufen Ufer bes Brahmaputra jeiget.

b) <Daö Q3raf enfd)ttttlanb, Stajrni^ena Ruin a, 3n »te?

lett ©egeuben ijl jener ©ebutt, ber auö unsufammetthdugeubeu, jum

6c
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Jfcfjeil ©efcbtfbe* artigen @tüc?en, Don ber Slrt ber öfteren ©ebirge

begebt, fo m.icr)ttg, t»a^ er 5« bcr .£au»tunterlage ber ©lieber biefer

©nippe roirb ; anbcrrudrts aber bilbet c) Der Q5raf en* @anb, Stag-
nigena Arena bas unterjte ©lieb, rrelcber enttveber lofe ober burcr)

falfige unb tbontge, ja felbft burcr) fieöltcbe 35inbemittel gufammen;
gefugt unb befejtigt ijt. Oefterö Drangt fiel) €ifen in bie $iifcbung ein

unb £bonetfeuiteirt bttrcbfefjt bieSttafe Ablagerungen »onQ5r au n*

folgten machen überbicj} Das 35raEenfcbuttlonb tüte beu 35rafenfanb
einer bergmdnutfcben Qknujjung fdbig. Aus ber SBerbinbung beS@am
beS unb beS ©cburtgcrollcS buref) Äalf entfielen aueb bier bie febon

oben (@. 399) ermahnten Vergärten beS Äalr^tganbjteinS ober

ber ?Oiolaffe unb Der tftagelflul), ober es entjtebet burcr) bü
überbaubnebmenbe 901 äffe beS $al£eS:

d) ber ©r ob fall, Stagnigena Calx, »on fylittrtgem Q5rucbe,

ber in$ uneben dornige »erlauft, nicfjt feiten vermengt mit @anbe,
überaus reict) an calcinirtcn Goncbolien. Ueber bem ©robfalf ober

aud) über unb $n>ifd)eu ben £agen beS @anbeS erfebetnet unter ben
(Mtlben ber Q5rafenablagmtug e) Der Mergel', Stagnigena
Marga, ein öfters fanbiger £bonfalf »on unebenen, felbjt jtac&mufd)*

ltcl)em, im ©rojjen febtefrigem 55rucr)e, öftere reicr) an organifebeu

SSÜbungen. Ucber einem Mergel, toeldjer »orberrfebenb bie ftejie »on
<5üfH»ajfer*€oncbt)lten unifd)lie|et, lagert in ber ttmgegenb »on $aris

ber Q5rafeng»»S, Stagnigena Gypsum, in bejfen sOiajfe

»iclfdltige SKejte »on ©dugetbieren gefunben ruerben, beren formen
grofentbeils aus ber jctjtlebenben 9catur »erfcbhmnben ftnb- Auffer
ben crtvdbnten ©liebern biefer ©ru»»e jeigt ficr) aud) über unb un*

ter ben anbren ein burcr) £iuelltvaffer C©ü§tvaffer) abgefegtes, SKejte

ber im (&ü§maffer gebeibenben Sßefen umfcbiießenbcS Äalfgejtein:

j?)ber@U^n>afferfalf, Stagnigena Calx fontinalis unb
h) fieSltdjer tfalf, St. Calx siücea, fo tvie ein i) t\'t$
lieber $iül)lftein, Stagnigena lapis molaris unb mebrere
Ablagerungen, ruelcbe ben f»drer ju ertvdbuenben jüngjten QSilbungen

unb Anfcbt»emmungcn beS ©erodfferS glcicben.

£)ie Verbreitung ber tertiär gebilberen Vergärten greift über einen

großen £{>eil ber befannten €rbobetf!dcbe binüber. €ine genauere

SSeadmtng ber £agerungen über ber treibe bat gelcbrt, baß bie *5ra*

Fenbilbttngen beS fogenannten tSecfens oon £onbon nur bie ßortfe^ung
einer langen 9Setl>c ber gleichartigen Otieberfcbldge ftnb, roelcbe »on

Oden ber, 00m febtoarjen SOteere an bureb SXußl au b, $olen unb9?orb*
2)eutfcblanb, unb »on einer anbren (Seite ber burcr) Chorea, Italien,

SranFreicr), bis an ben (Eanal ficr) »erfolgen laffet. ^5ie unter b unb c

ertvdbnten Ablagerungen »on ©efebieben unb »on@anb, bilben in ben

£bdlcrn ber Sfere, 5Hbone, @aone unb £)urance eine mebrere l)un;

bert §u§ mdebtige ?0Cajfe, an tuelcber metil feine beutlicb tvabrnebm?
bare @cbicbtung \\x (inben iff. Otur etroa an foleben fünften, tvo

Q5raunfol)len, eingefcbloffen »on einer feinfornigen, erbigen £age, roie

im £bal »on Sioije auf ben ©efebieben liegen, jeigt ftcb bae« $ol)len*

lager in ebene ©ebiebten getbeilt, jroifcben benen »iele ^pianorben

innen liegen. 2lnberi»drtS liegt bie Sraunfoble, jum Sbeil in gro?

fjen, bauroürbigen 9D?a(fen in ben Ablagerungen M ©anbeö, ber bier

meijt »on merglid) fc^iefrtger Q5efcbaffenbeit ift 3« ben (vlattge*

trübten) 55aumjldmmen ernannte be Ö5eaumont biefelben formen
t»ieber, bie ftcf> , unter dbulicbeu «ßerbdltnijfen, in ©aoooen ftnben.

Q5ei 5)cont»eüier folgert ficr) naef) Marcel be©erreS »on unten

auf @aub, mit SKeflen »on £anb< unb ©eetbieren Caucb 5Wammalten)
Mergel, Äalfjlcin mit »ielen tl>ierifc()en heften; bann tl;onige blaue
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Mergel. — 3n ber SllbereeFette ruften bie mäd)ttgeu, blaultcr) t^oni*

gen Mergel auf glimmrigcm £bonfd)tefen «rauneoblenlage* ftnb aucb

tyier «et Sljou liegen bte mäd)tigen Waffen oon bituminofen

Jf)ül$ unter @c&ic!)ten oon blauem £l)on; «raunfoftle mit £ano * unb
Slujjeoncbolien; ©efd;ieben; blauen £bon; «raunfol)len; blanen£bon
mit 3tveigctt, ©tdmmen unb Söurjeln; rotben unb blauen X\)ou. —
£)te madigen ©anbfiein* unb Konglomeratbtlbungen, roelcbe au ben

©el)dngen ber Süpeufette gefunben werben, mögen nad) be la «ecbe
aucb jum £l)eil ju biefer ©rupp.e geboren. 3« bem feften Äalffanb*

fletne am SÄ'pnt be la SÜioliere am *fteufel)ateler ©ee fttiben ftcö &ms
djen oon (£lepl)anteu, $Kl)inoKro8\ Kber, J)t)duen, Antilopen, fo wie
einigen £ül)nerarten unb £anbfd)ilb?r6ten, jufammen mit 3a()nctt oon

«^aiftfcften unb SXod)en; Koud)t)iien be$ ?9?ecrö jufammen mit benen

be* £anbeo\ 5ln einigen fünften um 9?i$$a (j. «. bei ber gontat'ue

bu Remple) lagern auf ber SDiaffe ber ©efd)icbe graue SDiergelfdjicb;

ton, über tfctten ein blauer, mergliger 2l)ott, reid) an heften oon
(geetfyieren, nur feiten untermtfebt oon betten ber ^jTanjen. SSeiter

ojlwdrttf, 03. in ber ©egenb oon SSintimiglia, lagern, auf einer

mehrere bunbert §u{j mdd)tigett Sbonmaffe bie ©efebtebe, unb Wo,
aegen ©euua bin, ber £l)ott unter bem ©ereile »ermißt Wirb, jeigt

fteß jtatt fetner eine bebeutenbe ©djuttmaiTe. 2lel)ttlid()e 2Serl)dltni(fe

derben bei ben tertiären «Übungen Italien*" gefunbett. 3tt)tfd}en

§ioren$ unb @iena rubelt bt'e ©efebiebe unb ber ©anb auf £agern oon
£l)on ober Mergel, biefe ©anb? unb SDiergel* unb £l)ontnatfen (äffen

ftd> mitten burd) Italien oerfolgen unb jeigen fid> nidfi Weniger am
Slbriatifc^en alt? am $?ittelmeere. 3m Sfrnotbale liegt ju unter?! ein

Mauer, tboniger 50Jergel, über ibm ein grauer, mergltcbcr <ganb mit
»telen £l)icrre|ten, bann @anb unb ©efebiebe. — £)te tertiären SßiU
bungen in ©arbtniett Wie in ©ijtlien, entf^recl^ett betten im füblicben

granfretc^ unb Stalten, eben f® bie Ablagerungen, welcbe an ben

Jorenden bin bti gegen «orbeattje ftd) erfireefen. — §n ber großen
(Ebene, Welche oon bem £l>al jrotfdKit bem %ma unb ben 3Upen be*

ginnt unb gegen Oefirdcl) fortfetjt, jtnben fiel) überaus maebtige Ab*
lagcrungen oon ©efd)ieben unb@anb, *ftagelflul) url b SQioiaffe, welcbe
SKcjte oon organtfeben formen M ©teeret toie be$ Eaubetf enthalten,

«et ^aufatme liegen «raunfoftlen in ben unteren <§d)\d)Un ber $io*

laffe, bei Ädpfuacl) unb in ben tertiären Ablagerungen , loeldK ftd)

am ©eftdnge ber «anerfeben unb ©aliburger Silben fttujteften , beftnbet

ftd) bie «raunfoble, in 3 biß 4 oerfebiebnen, n?eit oou änanber ge?

trennten 3ügen in ben Waffen ber ©efebiebe «nb bes mergiidjen, tl)Oi

nigen ©anbe^. 3n ©tetermarf erfebeinen jü uuterft glimmrige ©attb?
jtetne unb Konglomerate auö bem @d)utt ber @cbiefergebirge gebilbet,

bann folgt @cbtefertl)on unb ©anbjtein mit $ol)le mit Siefen oon
£anb/ unb ©üfroajTertbteren unb ©ema

c

cbfen, bann blautx Mergel?
fdnefer unb ©anb, Konglomerate mit glt'mmrigen @anb* unb $?ül)*

lenjlein, ein Äalfftetn mit @cetl)ieren (Korallen u. f.), Mergel, falfi?

ger ©anb unb ©efc^iebe. — ©egett Ungarn l)in ftnben ftd) bie ©d)td^
ten mit Konc^nlien erfüllt, bie b^tt jetjt lebenben Slrten fcftr oermanbt
ftnb. — 2lm Äreffenberge in «aoern seigt fic^ fetnForniaer Jtbotu

eifenfiein unb grüner @anb auf grobem Konglomerat; bic ®alht(d)Ubt
bei CÜÜePacb liegen auf Slblagerungen oon blauen Xboa unb £l)on*

mergel mit«raunfol)len. «ei ©eorgengemünb unweit SUotb tn«aoern
liegen ©cftic|)ten oon fanbiaem Mergel unb tvei§em, fcbaaligeu MM
Hein in tyatfyun oon 150 §uj? jP>ol)e über ber je^igett Sbalfol>le, mit
£agen einer falfigen, eifenfdjüffigen Änocr)enbreccie. 5)te 9ieil)e ber

tertiären Ablagerungen, bie ftety oom norblic|>en ^)eutfc^(attb auö biß

(Sc 2
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«ns fc^tt>arK $?eer an fielen Stellen naebvoeifen laßt, bat in <J3obo<

Itett unb SSoll^nten ja uutevft an Dielen Orten, jeboer) niefct überall

ein ntcr)t febr mdcbtigeS !^:l>i>n(acjer r n>elcl>e^ jteltenroeiie QSrautifoblen

einfcbliejjt, barübet ©anb unb ©anbjleine, in roelcbem oolitI)tfd)e,

oft Q5obnengroße Gtoncretionen bdujtg ftnb , bie Oon €0^tUeporen l)er ju

rühren febetnen. 2luf ber ©übfeite, nad) bem £>ntefter bin, jeigt ftcl)

als neuefte Q5tlbung ein grober $aif(teiu mit Goncbplien , bie ben

jetzigen beS fcb»oarjen leeres gleichen. 2tlS eine altere 25ilbung bie*

fer ©ruope, n>etcl>e übrigens bei $arma unb an einigen anbern ©tel*

ien il)re Verroanbten fütbet, toirb bie tertiäre Ablagerung oon $arif
betrachtet. ©ie enthalt ju untere als erjte fogenannte ©ü§ioafTetbtl<

bnug: #ta#ifctjett £f)on, «Braunfoble, erfreu ©anbftein. Jfrituvf folgt

als erfle SOleereSbilbung ©robfalt
1

; bartu als 2te @üj*tt>afFerbtlbun«,

fteSltcber Mtltfain, ©ops mit fielen l'anbtbierfuocben, ©ü§iuaffer>

mergel; hierauf als 2te SKeercsbÜbumj ©t)ps <$Iergel, oberer 3&«et»

faub unb ©anbftein, oberer $ieermergel unb Äalfjtein-, enblicl), a:S

3te ©üfjloafferbilbung, $iül)lftetn oljue, bann mit Cföufcbeln, jult^t

oberer ©üjjtoafj'ermergel. — £)ie tertiären Ablagerungen in (Englanö

tragen mebr ben (JbaraFter ber mecbantfd)en sftiebetfcbldge. 3u unterit

fagen oon ©rünfanb, Seuerjteingefcbteben; ju oberjt ber fogenannte
£oubonertbou , beffen orgatiifcbe Slefte nal)e mit benen beö ©robfalfcS

ber Umgegenb oon $aris Übereinkommen unb ber au mand)en Orten
nur 77, an anbren 530, an noeb anbren über 700 gujj mdcbttg ifr.

sftur in einer eitrigen ©egenb oon Suglanb, bei Sßooes, fennt man
in ber 9?dbe ber ©ranttgegenb Q3raunfol)len, bie aus iöifotoleboneti*

flammen gebitöet ftnb
c

€iner ganj befonbren Srrodbnung febeineu

noef), ibrer großen ?Dtdcf)tfg£cit unb roetten Verbreitung wegen jene

55 raun! ol)lenlager roertb ju fcon, bie man mit benen beS plafti*

fd)en £boneS ber ^arifergegenb bat vergleichen molteu unb bie fiel)

oon bem überrl)cinifcf;en ©ebiet bei 2lad)en an bis jur ©aale unb nabe
bis $ur Sütünbuug ber €lbe (in SOMlenburg) bimieben. @te erreichen

?toifcf)cn beut SKbetn unb ber €rft, itoifcben 35onn unb €6ln eine

5)}Zdd)tigfeit oon mebr als bunbert $u$eti> zeigen fieb am ©iebenge*
birge unb bis jum SScfterroalb, geben in abgebrodjnen Wartbieen bis

in bie SBetterau, jetgen ftd) oon neuem im jf)abtcbtSroalbe unb am
Meißner tn Jf>ejTen, ferner im Unjlruttbale unb an ber ©aale bei£)ür*
renberg, Xiaüe unb £angenbogen (bicr 50 mdebtig), £eip$ig, $iagbe*
bürg, Morgan, tBofoo in Mecklenburg unb im filatylanbc jtoifcben ber

(£lbe unb Ober. OefterS finbet ft'cb in biefen Ablagerungen bie 5llaun?

erbe; ntc&t idttn liegt über ben «Sraunfoblen ein falfiger ©aubitein,
unter ibuen Sboulßger. Von ben tertiären Albungen in anbren
Selttbeilen toar febon oben bie SKebe.

IV. £)te fri)fiafi(tntfcf)eit Vergärten ber fetten SDrbttWtcj

itub bte Snlfantfdjen gelfenartem

<Die bieder geborigen 55ilbungen, bereu ©efebtebte uns noeb im
§.27 toeiter \>e(d)äftimi roirb, finb jum burd) eine SöecbfeU

Wtrfung ber irbifeben Elemente entftanben, roelcbe jener glieb, bie

beim Verbrennen, bie bei ben ^rjeugungen beS Vulfanifcben ^euerS

jratt ^ubet. €tn anbrer Sbn'l febeint fieb, mitten bureb bie ©lieber

ber oovberbefcbriebenen ©ruopen beS rotben &attWzwe* , beS 3ura;

unb ÄreibegebirgeS, ja felbft bureb bie tertiären Ablagerungen bin;

bureb mitteilt einer olanetartfeben $ftion gebilbet ju fyaben, roelcbe,

in xit\ti\t)a\t größerem ^«iitabe, ber Äraft einer eleftrifcben ober
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üamTcT)cn (Strömung glief), bie mitten bttreb eine €Ütrtffe be$ glüfV

ft'gen unb gefien I)tnburd)tt)trft. SÖir begnügen uno* bier einteilen,
fcfe bierber gehörigen ©efd)led)ter unb Slrten ber ©ebirge nur $u neu*

neu ltnb furj $« ebarafterifireu:

i) £)a$ ©efd)lecf>t ber oerglasten geUarten: PMe-
graens.

a) £)er £rad)t)t, Pklegraeus pyropoeciloid.es, begebt
aus einer feinformgen, tvet0ltc^en ober graulichen ©runbmaffe, voelcbe

al£ tuefentltd)cn ©emengtbeil Ärnjtalle oon glaftgem Orglautem)

i*tbj>{kb ctnfdr)ltc#t unb bureb bie ibr beigemengten ©Ummern uub
jpornbleiibetbeilc ben ©rauitifeben (Steinen fe !>r dbnlid) ruirb. £>tefe$

©ebilbe erfebeint in, gang oorjüglicber sj^debtigfeit in Slmertfa, n>o bic

bödmen ©Ipfel ber GorbiUeren au3 ihm begeben unb bie nod) tyatiwx
5}ulfane im Srad)i)t fid) ftnben. %lut jtellenroetfe ftn& biefe mddj*
tigen Olafen oonQ5afa[ten unb Süiaubeljteinen, oon trad)ntifcbeu £rum*
mergejleineu ober £l)cnablageruugen bebeclt. Sluffcrbem ftubet ftd>

£racbnt auf ben Antillen unb in ben *8ulfanifd)en ©ebtrgeu ber <£a*

nartfd)en Unfein, in 2lnbaluften roie in ber*2luoergne, auf ben £i#a*

rifd)en 3nfc(n unb auf 3^d)ia, im grtecbtfcljen SlrcbipelaguS, an bett

£)arbanellen, in Siebenbürgen, ber Dölbau, Ungarn, =Ober^3talien
(Qrnganeen), in £>eutfd)lanö am (Siebeugebirge unb ©leid)enberge.

<öa wo fid) bcr£rad)t)t $u ruirflidjen bergen erbebt, erfebeint ber Um*
rif üou biefe« öftere kornartig geivolbt, baber aueb ber ^arne £)o*
mit öt'efer gelehrt beigelegt rourbe. — 3n fielen ber genannten ©c*
genben, nameutltd) im (Siebeugebirge, in ber Sluoergne, ben €uga*
nceu, grtecfjifcfjent 2lrcbtpeIaguo\ Ungarn (bei (ScbermuJ?) , fuibet ftcf

flttd) alt fecunbdre^ ©ebilbe jeuer QSergart ba$ £racbt)t'£rümmer*
geftein, toelcbes XtadM i aueb Q5im${tein krummer bur$ eine

mürbe, balbaufgclüfre £rad)t) tut äffe oerbunben entl)dlt.

b) £>er SüaunfeN, Phlegraeus aluminosus, ftfelcjjer

fid) bureb ben il>m stem(icf) bduftg beigemengten Sllaunjtein au^etdj*
net, }d)Wt burd) eine UmiDanblung betf £racbpte$ mitteilt ber <Scbft>e*

felfdurc entftan&en, €r ftubet fieb, aufammengefellt mit ^tacf?t)t,

Q5im^frein, aud) 5el&i>atl)igen s^3or|>0t)ren in Ungarn, &o$fana, im
Äird)cuj1aat (£olfa bei (limamd)\a) , auf $iilo u. f.

e) £)er s5tmöiletllfeU, Phlegraeus Pumej, Qu nabe,
innre sßertvaubtfcbaft M »SimÄetttcö mit bem £racbot n>irb namens
ltd) au ben gracMteö oon £)uiro (am 5Kucu ^iebiueba unb €oto^ajci)

erfannt, in beucn fid) ber glaftge §e(bfpatl) febon in einer gauj jer*

faferten gorw fiubft, fo ba§ er üofifommen bat? 5luöfeben üö» fletV

«in, etngen)acböneu55tm^|ictn|lücf<n bat ^Der^Bim^ein febeint bem^
nacb eben fo rote ber £rad)t)t in einem SSerbtatfc m ben ©ranitifebeu
©ejtetuen 5« fteben, mid)t$ bem ber J)pperort)be ju ben eigentlichen

Proben gletd)t; febetut ju feneu ©rantrifeben 35ilbungen ber j^eiten
Orbuung ju geboren*; n>eld)e man ^^erbta^oren nennen fonnte. —
^)er ^imefiein ift ein glafige^ ©eftein, bao* meift au$ burebeinauber
gciiuiubucn, unreadmdtlig acFrümmten, feiten aut gleicblaufenben §M
fern befrebt, metdjc ooh cinanber abgefonbert fittb unb baber beut (Stein
eine porofe, feb^ammige unb blafige ©e(laltung geben. $>\t Sarbe
t-ft meift eine 'grauüdje, bie balb l>efier balb bttnfler auftritt 3n bem
©efuge ber bunfleru ölrtcn erkuut man jurweilen bk$ytimtwvMQ M
SlugitS unb ber Jjjorublcnbe. ©on(r ftnben fid) ©limmer unb gelb?

foatl) beigemengt, /öcr 95ttei^ein ftubet ftcb tbeilö nod) al$ €rjeug?
m# unb SUtgiiHufling ber jc&t tbdtigen 35ulfane, in ibrer unmittel?
baren Wa\)c ümc\)h\ft , tbciü alö gcUart oon l)6l)erem Sllter, |, 35.

awf ben neuen £tbnbcu (Sauna), in ber fluoergne OTont b'or) , am
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3ü)em bei STtibernad^, in Ungarn shMfcftett €perte$ unb Sofan, ttt

ben €uganecn, auf ben 2feoltfcl>en ^nfeln, bann auf sföilo, ©anto*
ritt u. f.

— lieber tint> mit ben £racl>9tett unb Q5im$fteinfelien ftnbet

ftd> öftere bat? feeonbdre ©ebilbe ber 35 t m $$t t n 6 r c c c te auf dl)nlicf>e

Söäfe jufammettgefejt alö ba$ £racbr;t *£rümmergejtetn. Söenn bie

2luflofuug ber (Bim^ftetnmajTe burcb, $Kit( ober gleid)jetttge ginroirfttna,

betf Söafferö noci) heiter gegangen ijl, seigt fiel) ber Straff/ ober
£)icUlein, bejtcljenb aus erbiger, meid buntfarbiger, mit Q3im$*
fteinjtücfen »erbunbner .£au»tmafTe,

c
voelcfre ^ovoö , aufteilen aucb, bicf>t

ijt. iDte etngemengten Q5tmt?itetn(lücf e voecbolen »on ber ©rofje einer

Sauft bis |it ber eines* .fjtrfcfomeS ; mit t^neti ft'nben fiel) aufteilen

auel) ©tücFe £racf)t)t, ©limmerbldttcljett, »erfolgte s33jTau$cnüberrejle,

fogar Blätter tüon Q3uc&en ?). €r fommt bei Slubernacl), in ben tylaU
ben unb ©palten bed bortigen @cbiefergebirge$ vor. £)em £raff ganj
nal)e oerroanbt ftnb ber hellfarbige erbige $aufUtyptuff (Lapis
Puteoianus) unb ber etroatf fejtere uwUantfc&e £uff (Tofus «ca-

ber. Piin. XVII, c. 4, sect. 3) , au$ roelcbem ber Capitolinifclje QSera.

fo wie Diele 2Inr)6f>cn b;*r &tabt unb heiteren Umgeaenb »on SXont

beliehen. §ur ben meijt rool)l fel)r neuen Urfprung. btefer 35ergartert

fpricot unter anbrem ber Umftanb, baß man (nacl) 33rei$laf) beim
©raben betf ©ruubetf ju ber Söafferlettung »on QaUtta, im »ulFani*

feben £u|fe in einer £tefe »on 76 §u§ menfcbltc^e ©ertype fanb. Sftuc

auä iufammengebaefener 2(fc&e M ganj burcl) ?ö«lfantfct>eö §euer jer*

festen ©eftetnes beliebt ber tyepertno (ber h 05. ba$ SJianbgebirgt

be$ @ee$ t>on 5l(bano unb con 9?emi btlbct). 21uS lofen Prummern
ber£aoen, ©imsjteine unb aubrer Auswürflinge belieben bie SKaytllt
unb ber Söulfantfc&C @anö (Arena Carbulum, Vitruv.II, 4— 8;
Caibunculus terra Plin. XVII, c. 4, sect. 3; XXXI, 3, sect. 28).

Oer dufferfle ©tab ber Sluflofung ijl bie »ulfanifclje 2lfc&e (Pul-
vis Puteoianus, Vitruv. II, 6).

<1) £)er ObfibtanfeU, Phlegraeus Obsidianus, großen/

tbetlö beftebeub aus? bem fammetfebwarjen, glasartig glanjenben Soffil

i>k\c$ Ütameii^, Daä ftcr) burrt> fetneu fein* »ollfornmen mufcfclicbcn

«Sittel) unb bie aujTeroröentlic^a ©cbarffaittigFeit feiner 95rucDftücFc

ÄU^ietc&net, i|l $war gro§entl)etll febr neuer, »ulfauifcfjer (£nt(lel)ung,

boeb. fcbliejjt er ftd), befonber* buref) feine nal>c 55ern)anbtfchaft mit
ben fpdter (im mineralogifc&en 2lbfcbnitt) ju befebretbenben ^ec^lle i n

unb ^3 er l (lein unb bureb fein Uebcrgel;eu in biefe, an bie, in bic

€ntmicflung ber unter II unb Iii befc&rtebnen ©ru»»en einpreifenbeu

feconbdren froitallintfcben ©ebilbe an. £)er Obfibtan ftnbet ftc& tbeiU
ttt ganzen, jicntltcft mdebtigen geffenmaffen, auf ben £t>arifeben

fei« (befonberö 5}ofeano), unb in 3^lönb, auf Teneriffa unb in ?^a?

bagatffar, in 5}ifrieo, ^uito, 3nfcln ber ©öbfee, ©Manien, Ungarn,
©eorgieu (bei ©cba, fuDl. uon Xeflii). Sibirien (=Öcl)tf$f), @ijiliett,

CÜtilo, 6anr?riu. £)er ^ed))lcin ftnbet fieb in @ad)fen, Ungarn, in

ben €nganeen, in Der 2ttwergne> auf 3^' a ^ int griecl)tfcl)en 5lrc^ü

»elagu^, tu ©c&ottlanb, 3rlanb, 3^lanb, 9}ierieo, <Ueru. ^ament^
licl) tu (gac^fen Fommt er mit ^Übungen ber llebergang^eit cor. —
£)er fetllfein, alt Begleiter be< Obfibtan« unb <)3ech|leineö, jeigt ftc^

in ganten, Ungarn, in ben Cuganeen, £i$axtf<t)en %t\UUh Srlanb,

3^lanb, «DJerico u. f.

2) £)a$ ©efcblec^t ber Stttgttifcben ©efletne ober ber
95afalte, Basanitcs, tvirb, nacl) §.27, in ben »erfebiebenften

Bufammenilcüunaen mit ben Vergärten ber in ben früheren ^au^
abfcbmttett bffc^riebtne« ©ru^en gefuuben. €^ geboren ^ie^er foü
ßeube ©lieber:
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a) 5)er 9(U0ttfeU/ Basanites Augites, &ejW)t AUS ettter

olioen* audj bunfelfmaragb grünen, fornigen 9D?affe oon 2lugit (beffen

25cfcf)reibung fpdter gegeben roerben foll) unb ftnbet fiel) eingelagert

in fornigem, auf ©ranit ru&en&em tfalftfcine tu t>en Brenden (&l)al

oon SSicbejfotf unb £ongue) unb im gaffatfoal?

b) £)er ©raujietn, Basanites granulös« s, aud) Sud5
*

jtein ober £)olerit genannt, bejtebt au$ einem foruigen ©efüge »ou
gelbftein ober Selbfpatl) unb oon Slugit, meijt oon grauer aud) grün;
lieber Sarbe, oon fd)immernbem (fdjroadjen) ©lanje. £r gebt in 35a/

falt unb in SEÖatfe über. Sinbet ftd) im Obenroalb ($ai$enbutfel),

am Äaiferjtubl im Q5reitfgau, SÜieijjner in JpeflTcn, im Sötcenttmfc&en,

in ber Sluoergne. — 9?al)e oerroanbt mit bem ©raujiein ijt feiner 3u*
fammenfetjung unb übrigen Q3efc^affcnl>eit nacb bao* ©ejtein oom @apo
bi 35 o o e * £ügel bei Sfiom. £)cr 2lugitifd)en SDiaffe finb bier febon

£eujite mit sftepbelin unb SÜieltlit beigemengt. 3m £eu$tt*£rüm*
mergelte in, bao* bie 2i80 5uj? über bie (Ebene oon SKom emporjiei*

genbe Rocca di Papa int Albaner ©ebirge fo roie ben größten Zbeii M
Monte cavo bilbet, ijt ber bloß mtt£eujit ju einer fejten SOJaffe

JoerfcbmoUen. ^Dtc £eujite ftnb meijt fel>r flein.

c) £>er 55a falt, Basanites Basaltes, bejiebt aus einem

fo feinen unb innigen ©emenge oon Slugit, Selbfpatl) unb SDJagnet*

eifcnjtein, bajj er alt ganj gleicbartigeo", etnfad)e$ ©ejtein erfebetnt.

€r ijt bläulich ober graultdjfcbroar$, im 35rud)e unoollfommen ffacb*

mufcbltg, baS fiel) tu« (Spliftrige unb dornige oerlduft, aufteilen blaftg.

35ejeidmenb ijt für ben eigentlichen 35afalt bie bdufig oorfommenbe
€inmenguitg bes* OlioiuS. Slucb ber Slugit txitt in einzelnen, gro;

tfern tfroftallcn in ber ©runbmaffe auf. £er QSafalt jeigt ganj befou*

ber$ Ijduftg ftfulenformtge, platten t artige unb fugltcbe Slbfonbrungö/

jjejtalfen unb einen fegelformigeu Umrijj feiner 35erge. €r umfdjliejjt

ofterö Q5rud)jlücf e oon anbren Vergärten, fogar orgautfdje Ueberrejte.

€r ftnbet ftcb, ©ruppenroeife auftretenb, in ben oerfd)iebenj!eit ©egen*
benber^rbe. 3n ©cutfcblaub namentlicf) amSidtfelgebirge, £büriuger*
roalb, €rjgebirge, Q5ol)men, £aufiij, (Scblefien, gftdbren, am Meißner unb
•DabicbtStoalb in J^cffen , im SKI)6n # 9$ogelo* / Spaaxbt s Söeftertvalb*

(Sieben* <£ifeh©ebirge. €ben fo in Ungarn, (Spanien, ©c^ottlanb,

3rlanb, dmaxifät Unfein, ^orbafrica (®eb. £arubfcO), ,3eolon,

Wupico, Quito u. f. f.

d) iDer Älingjlein ober orp^nffc^tefer, Basanites
sc bis tos us, bejicl)t au* einer fejfen, fcl)iefrigen ober auef) flafrigen

Sefbjteinmajfe, in roc(cf)er öfter §elbft<u() (in ÄrpjtaUen), Zitanit unb
9)iagneteifen eingefd)lofTen ftnb. £)en Tanten Älingjtein bat er oon ber

(Eigenfc&aft feiner Xafelnarttgen 95rud)jiücr'e, beim Sinfcblagen einen
lauten tflang ju geben. Q5ilbet Ölutnenarttge, aucl) kegelförmige,
iunt 5:i)cil biß 1500 §u§ l>ol)e Q5ergjiunen mit ^fetlerarttgen flippen,
ftnbet ftd) auf ©neuß (35ilinerfteiii in Q56l)iuen), (Serpentin (am ört*
noco), rotbem ©aubjlein (©c^ottlanb) unb manchen anbren ©liebern
ber früher befc^riebneu ©ruppen, am ofterj^en ift er jebod) mit $tra/

d)\n unb Q5afalt jufammeugefellt. €r jeigt ftd) jum Itbeil al^ l)6d);

jter©ipfel über bem 9ll)6tiWbirge, in (SübfranfreicJ), €uganeen, (Spa^
nien, (Sd)ottlanb, Itenerifa, 3lmerifa.

e) ^Die SöacEe, Basanites maceratus scu cariosus,
oon grauer ftarbe, bie fid) inö ©rünlidje, 55raune unb (Scbrodrjlic&e

jie&t, febeinbar gleicbartigem ©einenge, groß # unb facbmufcblicbem,
aueb erbigem 35rucbe, öfters jellig, mit blafenartigen SHdumen unb
fdnoammig gebilbet, tocict), erfeieint tili ein ?BafaUi(<$)t$ ©ejteitt,

toelcbeö feine frnjlalliuifcbe ©pannfraft oerloren |)attc unb bctfl)alb ber
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(auflofenöen) €itimifc&tmg btß SÖaffer* ^reio* segeln war- Hefter«
ift fic su SDZanDeljteinen ausgebildet, Deren SBlafenrdume burclj @baU
jeDou, &|jabgftt, ÄalFfoatJj, Bc0ü), ©rüueröe u. f. erfüllt finD. ®ie
bilDet £ager unD jiebenDe @t6cfe, je igt efter einen ^^ranttbaien Um*
riß ti>rer Seifen. @ie ftilbet fiel) namentlich bei Cbtxpin, £)illenburg,

^üDeöftetm (in Der äöetterau), 35öbmcn, ©cblefien, £r$gebirge, J}«r^
£»rol igaffathal), £)aupl)inee, im Sicentimfc&en, am Sföonte Q5alDo,

©cfoottlanD, 3^«»^, 3<JianD, geueriff*, «Palma, in 9?orDamerifa
(bei SSojtou) u f. n>

f) £)cr »trappt uff, BasaniteS tofaccus, be|W)Ct au$
einem Konglomerat oon Qjafaltftücfen , ©aefe unD anbren etiva in Der

9l4l)
T

e anftebenDen ©Vfieincn^unb ettt&ält aujfer Diefen meijV Öltoin*

fürner unD »Safalt * ©tütfe mit eingemengt. giuDet fiel) an oielen

Orteitam <vu§ Der 35afalttfc&eu Q3crge.

gj 5)er Scblacf enartige &a(alt, Basanites scori-
aceus, jetibnet jicfc DurcJ) feine tvabrbaft ©dj!acFen,'dbn(icbe SBÜÖuna
au*. §tnDct ftcO am £a$erfee, am SXbougebirge (Deimberg bei §ulb),

in Q5ol>mett unD Ungarn.

Söegen Der nabelt äußern SJertoanbtfc&aft mit Den ^afamttfcf;ett

©Übungen ertväbneu ruir !)icr nur nod) einmal Der bereite bei §.24
gedachten QSilDuugcn De$ eigentlichen Süulfaniffcfren ^eucr^

:

3) £>a$ ©cfd&lec&t Der £aoeit, Rhyax ('Pvag, ThucIII,
116; Diod Sic. V, 6; XIV, 59 5 Plat. Phaed. p. 60). a) £)ie QU
meine £aoa, Rhyax Vulcanicus, i|t ein Fornige6 ©emenge
auä geiöfpatl), Xugtt, £eu$it, tiranljaltigem SDcagneteifen, tx>orttmett

nod) ©(immer, Sclbfoatl), it a 1 1 , £enjit u. f. befonkrö eingcfcbloffe«

liegen, ^ft oon febr oerfcbteDneu ©raDen De£ 3ufammenbalte0, $u*

toeüeu bid)t, bduftger ^oro<? unb Mafia., Die Q3lafenrdume meijt miaute

gefüllt — SÖewi Die 3erfeljuug burclj baS $euer nod) roeiter fortge*

fcbrttteu ift, entließet Die fatf flaumig l c t cf> t c , ganj fc&toammtge unD
burd)löd)crre £ a o a * cf) l a cf e , P« h y a x Scoria. — $ud) Die

£aoen jetgeu, befonDcrö roo fie fiel) iu$ 50?ecr ergoffen baben, au^qe/

jeicfjnete säulenförmige &b|onDrung$gc|talren. @o am Sletna 6et Stet,

IBronte. 21bcrno, £icoDia; am Söcfuo Die i'aoa Deßa ©eala. — €Rid)c

Durcl) 33ulfantfcbc< , fonDem nur Durcl) DaS gen>oi)ultd)e $euer ber bren<

neuDcu otoblenftoBe gebübet unD faum unter Die eigentlichen iBei'ß'

arten $u rechnen* finD Der noeb foäter ju criodbnenDe s13orjell aiu

jaöpiö oDer oerg la^te @d)icfertbon, fo u>ie Der gebrannte
@d>i efertbon, Der $oItrfcl)iefer (eine nur leife jufammenge^
baefene Slfc^e), Die (£ r D f d) l a cf e..

2llö fryftallinifcbe 95(tDungftt Der jtoeften örbnung, it)eld)e mitf

ten unter Den Vergärten oon organtfef); p i a i i i fd> c r «ftatur, Die fetiitifp

ctiffe einer Da biuDurc^tvitfenben ©alt>autfdKu oDer eleftrtfcJben ©tro^

mutig |i wb., erfebetnen and?, unD jtyaf im ganj oorjüglicöcm ^Ocaße,

Die Raffen D e $ /Dolomite, D e ö f e r n i g e n © i) y f e $ unD Der
©tciufal^gcbirge. Steegen ibreö innigen Bnfammenbangeö mit
Den organifeb ; $la\ii\d)et\ Vergärten ftjujDen Diefe jeDod), rücfftcbtlic^

ihtH ^orfommcnö, fefton im 5öorl)frgcbenDeu aufgeführt unD ibre Q5c?

febveibung folgt im 50£ineralogifcben 3lbfcbnitt. 93on Dem Dolomit
enodbneu toir nur uoeb, Daß jene gelfeumaffert Deffelben, n?eldK auö

Dem © ; immcifd)tcfer em^orfteigen unD £agcr in Diefem bilDen, Deutlich

(unD faft fenfred)t) gefcbt'cbtct finb. 3bre gefammte 5)cdcbtigfeit be*

tragt feiten über 50 §uf?. ^Die Waffen Dagegen Deei ^öolomite^ Der

jtoeiten örbtnmg, }ue!d)e XaufcnDe oon gufen mddjtig, namentlich

mit Den ©Iii Dem fcer^ura* unb ÄretDegru^e auftreten, jeiaen fein«

Cd;icbtung, fonDern nur ^iu unD nneber eine tvagrec|)te 3etHüftung.
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@ic fittb $faxft$ von ffämvm ober größeren J3M)lungeu burebjogen;

ber Umriß ti>rcr Reifen iß auf^ 93i aiinuifalriajle auetjejaef r unb jinnciu

artig ' geformt. £>ie «lö eine £>öIonmbrcceic ju betraebtenbe SKaüejM
tvaefe ift gefett^rtt. — Slucf) öcr ©nptf ifl nur feiten Deutitd) fets

febtebtet, fetne jtt Den ©rupfen bcö rotten 0oiibj|ctuetf, M 3"™'
flebirgefi uub ber Äreibe gehörigen Raffen ftnb faft immer blyne 93er>

ftetnerungen, bagrgeu begleitet fie öftere ein oon (tbtertfebem?) %&tti*

men burebbrungetter Äalf, ber fogenannte (gttuffteiu (m. o. beu

ntineralog. SÄbfcOn.). — Waldgebirge tmmäeU ftcf> öftere

in uub an ntddmgen rf)ontcjen Raffen , melene für fieb allein, oo«
©al{ burcbbruugen, Das @al$tl)ongebirge bilbeu.

V. £>a$ StfmnaUanb.

£we ©efWcbte betf £tluütairanbe$ nurb uu# tri einem fydteren §

ouöfubrlicl) bn'cbdftiaen. £)ie hiebet geborigen ©el)dufe unb Slufcbtvem*

muimeu, welche mau großenteils mit einem SluebrucF beö tyliuiuS

(L. XXXIII, c. 4, secr. 21) alö Ru i n a m o n t i u m bejeicfinen fonnte,

bejkben au* madigen, Durch bie ©eroalt eines ungeheuren SÖaffcr*

brueFe«? abgerunbeten Reifen ^löefen, aus ©erolle (Glarea),

auo" Dem auä ttrgebirgätrumrnern beilegenden © r u § (Sabulum), © a n b

(Arena), guS beu |>dter ju befef>ret beiiDeu ^Übungen beö £l)one$,
£ebmcn$, ber S alfererbe uub beö CQeag uete i f enfanbeö.
ßfueb bie (Enthebung ber $uocbeubreecie fällt grojjentbeilö tu bie

Seit biefer ©ruppe, melcbe jum Zbtil bie SKejte einer untergegangenen

erganifeben ©ebotfumj in ftcb fc&lieft.

VI. Slttiwtalfonb.

«Btlbet ftcb noeb fefct bureb bie 2uifcbn>emmunqcn ber #lüfie unb
St6f4^e beö ©etodfferö fort -Oicr ftnben fiel) aU \&Hbt Erzeugungen
fietftidjer 2(rt, Die .fttefe Iftnter unb ßieftituffe; ber Falligen,

bie ßalfftnrer, £raoerttno unb Ä a If tu f f e ; aU Erzeugungen
»on beiberlei Sfrt ntanebe noch jetjt fiel) bilbenbe @aub flehte; aU
jüngjie metalltfcbe Q3ilbung bie SKafenet fenfte ine. goriMbreno
hüben fieb aueb bureb Berfeljuug orgauifeber (Stoffe bie Torflager.
Buffer biefem @anb, £ebmen, £bon u. f.

55on ben £agerftdtten ber Metalle unb beut 9JerI)dftni§ ihrer gntf
ftebungömeife ju jener ber bisher befebriebeueu Vergärten tw'rb bei

oem §.27 noeb bie Siebe fetjn.

<öem 3nl)alt ber »orftebenben erlduternben QSemerfuugen lag jum
großen £l)eil bie reieb autfgejtattete beutfebe Bearbeitung oon f>. X-
be la Becbe's £anbbucb ber ©eoguofie bureb »• £)ecbeu, Iger*

jin 1832 tu ©runbe.

Sie orgcmtfcfje Statur be3 (StebtrgS * gmum

§. 26. Den gorfdjmtgett ber neueren 3et( fyftt ftcf) nac^

mehreren leiten ^in berSugang einer QBcft ber Se&enbt'gcit

eröffnet, üon bereit ehemaligem Sagewefcnfe^n unb iiod) fort^

it)ä()rcnbem £)afet)n bie früheren 5^enfd)enaltcr foum eine Iffjit'

bung Rattern 3ebcr SOBaffertro^fen, bicö f>at «u6 ber Sfirf
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burcf) bie SSergrößerungSgläfer gelehrt, tft »on einer ©djaar

Dort gieren beiwohnt, öon benett £cmfenbe jufammen faum

bte ®röße beS fleinjten, für unfer 2luge nod) bemerfbaren

©anbförnleinS f)aben- Sie Beimifdjung etneS aufgelösten or*

ganifd)en (Stoffes, weldjer jenem SSolf ber 2ßaffertropfen eine

retd)ltct)e 9cafyrung barbeut, gtebt feinem ©ewtmmel ein fcl*

©ebenen, baß alöbalb in ber mäßig erwärmten glüffig*

fett, auS ben fd)lummernben Neimen eine 5Eftanmd)fa(ttgfett

ber gönnen utib Birten ficf> entwtcfelt, welche faum ber 9D?au*

ntdrfaltigfett ber größeren Zierformen nad)jlel)et, Don betten

baS ©ewäflfer unfrer 6een ftd) reget. 3m äußren Umriß jener

kleinen (siegeln jtd), bieS fjaben Urenbergs Unterfudjun*

gen gelehrt, bie Umrijfe ber größeren Tierwelt , öfters in

einer SSerwunbrung erregenben 2luSfüf)rltd)fett ab; aud) im

innren Bau ttneberfyolt (Tel) bort im kleinen bie organifcfye

@tnrid)tung beS ttollfommneren £l)ierletbeS, eS ftnben ficf> @tn*

geweibe uub felbft ein Aftern ber binnen. $eineSwegeS nimmt

aud) jeneS D^eid) ber mifrofcopifdjen Süöefen feine (Entjlefyung

auS einem balb fo balb anberS jufammengerinnenben ©d)letm

ber ®ät)rung unb Sluflöfung erganifdjer 6to(fe, fonbern ber

2ift einer anfänglichen (Schöpfung wirft auef) f)ier auf bem

gewöhnlichen siÖege ber 3 e»9"»9 fort; einige gebäl)ren leben*

bige Sange, anbre legen (£ier, auS benen baS neue ©efd)led)t

cnttfefyet. £)iefe $eime einer für unfer Sluge unfidjtbaren

slöelt, burdjbringen, bei tfyrer unermeßlichen geinf)ett, überall

bie ?etblid)fett ber »ollfommneren organifd)en SBefen; jte fmb

jtt fletn als baß ber gußtritt ober bie angretfenbe ipanb, $u

flein alS baß bieBranbung etneS bewegten Blutstropfens, baS

3ufammenjiel)en einer üfluSfelftber, ober ber 6turmwtnb etneS

£)tl)em$ugeS fte treffen fönnte; alle biefe mächtigen Bewegun*

gen ge^en fo fpurloS an tfynen vorüber als baS Bewegen ber

®e(ltrne an ben Bewohnern ber @rboberfläche. Ober, aufS

^Benigjle gefagt, jene $etme gehen burd) alle@efäße unb $)o*

ren ber ttollfommneren Leiber fo unberührt unb ungehemmt

binburd), alS ber SERenfd) unter bem £>ad) ber gelfen unb in

bem ©ewölbe einer mächtigen £ö'hle bal)in wanbelt; mit jebem

5öaffertropfen ber in ©peife unb £rauf, ober als gaSförmt*

geS üBaffer fmmfflfy&m in ttnfren 2etb fommt, treten in bte*
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fett bie £aufenbe jener $eime fyintin, immer bereit ficf) ^ur

tl)ierifd)eit gorm $u entfalten, fobalb baö umgebenbe Clement

il)rem ©ebenen günjttg wirb, (So ergengt unb bewegt fid)

burd) baö 3nnrc ber unfrem Singe wahrnehmbaren irbifchen

Äörperwelt noch eine anbre (Schöpfung ttonÜöefen, beren Um*

fang eben fo unermegbar grog erfd)etnet, alö ber Umfang be$

(Sternenhimmels, ber über un$ in ben 9faum jTd) ergießet.

Sind) nad) einer anbren «Seite hin hat bie wijfenfchaftlidje

gorfdjung ber neueren 3*tt ben 3w9a«9 Su ciner *o*f)ta un*

bekannten üöeft ber £ebenbigen gefunbem £)a$ 3nnre ber

©ebirge, fo weit eS nur bei feinem Entlehen burd) ein wäg*

rig glüjT^ 1̂ bewegt war, ijt allenthalben burd)brungen Don

ben ©puren unb Ueberrejlen einer organtfdjen Belebung ber

£iefe. 1gi erfdjeinen ba, gnm Zt)dt wie in ber Entfaltung

begriffen unb wieber gehemmt, jum Ztyit aber ttoflfommen

auSgebilbet, gormen ber ^»flanjen unb Ztym, in beren Um*«

riß bie ©ejialten ber lebenbigen 2öefen unfrer Erboberflädje

allerbingö ftcf) abfmeglen, welche aber, genauer betraft, tton

biefen nod) ungleid) fcerfchiebener finb alö bieSty^ ber 9)?ee*

reötiefe öon ben ihnen etwa fcerwanbten £h*erar^n beö gejfr

lanbeS, Siefen ©ewimmel, tton welchem jtd) ber au£ bem

glüfftgen gejlehenbe ©runb ber Erbttejte erregte, al$ bie 59Jad)t

be£ fd)affenben 2öorte$ ihn erfaßte, i|t fo unzählbar unb un*

ermeglid) groß gewefen, bag einige Vergärten, vom ©efd)led)t

be$ $alfe£, gan$ sufammengefefct fmb auö feinen Deepen. ES

war bie 3ett be$ 23lüf)cn$, ba jeber fletnjte S^eig mit bem

©dmee ber 33lütf)en ftd> bebeefte, welcher am Slbenb feineö

£age6 wieber »ergieng unb ber fpäteren SOBeltjeit nur eine

2ln$af)l ber bleibenben, reifenben grüchte hinterließ.

£)te äufiere, an$ £ageältd)t angeborene, organifche

(Schöpfung ber Erboberpdje, geigt unö in jeber 3»ne tfyn

eigentümlichen ©ejialten unb Birten ber ^t)tere unb ^)flanS elM
auf biefe SOSanblmtg ber gormen übt ber höhere (Stanb ber

(Sonne fa(t bei jebem ©rab ber breite, von ben ^olen ab*

wärtä nad) bem Slequator hin, einest augenfälligen Einfing au$*

Sluf bie ©eftaltung ber organifchen (Schöpfung, bie ftd) einft

in bem gebährenben 9&iutterleibe ber Erbsejle regte, wirfte,

tfatt ber climatifcf)en, jene anbre SBerfdjiebenheit ein, welche
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He ©tclfung ber Vergärten ju bem Fr^flaUtiufcfecn (Stamme

begrünbete, an imb mit toeldnvm ^ugteid) fte an^ ber £tefe

hervortraten. Sebeä ©elager ber Vergärten geiget nad) man*

rfjen Ditdjrurtgen bin feine beföitbreu ergantfd)en @efd)led)ter

mib Birten, rote jebe 3°ne ber @rbofcrj¥äd)£ bie irrigen fyat;

unb rote btefe, tu itnfrer $8etten$eit, jugfetdj unb neben ein*

anber befielen unb leben/ fo fjaben, am £age M S3lül)cu$,

alle biefe£ebenbtgen ber £tefe £ugleid) ftd) geregt unb geatmet.

23ct ber erften @utrotcHung ber ungeborenen Stetere im

Gn, ober im innren ber 9Diutter, fefyen roir vor unb gugletd)

mit bem $ur 21uögcburt befttmmten £eibe ber grud)t eine ganje

Liethe lebenber Organe fid) entfalten, roeldje nacfymalS, bet

ber heitren @utroicfIung be$ £eibe3 ber grud)t, immer mei)r

abnehmen unb bei ber ©eburt von btefer abwerben. £3er auf*

gcfyeube £etm ber *pflan$en bringet bie beiben ^aamenlappeu,

roeldie ben etgentttdien Blättern ä'fyntid), aber bennod), ge^

Hauer betrachtet, tyon ifyncn fefyr verfdjteben ftnb, mit |emr
au3 bem Bobcn, (Te »ergeben aber balb, beim roettren Höadjö*

t()um ber ^flauje; ber ©cfäßfretS, ber fid) juerfl um ben

Jtetm beö fünftigen £ül)nd)en6, im bebrüteten & erzeugte,

Derfdjwinbet fpurloö; bie ^Macenta in ber Butter be$ vollfomm*

nereu £f)iereö, roar ein balb üergänglidieö ©ebilbe, baö nur

bem innren ber Butter unb ber Begtefyung auf eine auö bie?

fem Snuren fid) entfaltenbe gtudjt angehörte, fo mie bte ($nU

fa;Mtug vollenbet roar, tfixtt baö ©ebenen unb 2öad)3tl)um

jeuer ©ebilbe beä Snnren auf, ber gaben ber SSerbinbung be$

Stinte* mit ber Butter gteng fdft burd) eine Diethe von an*

bern Organen fyinburd)* ^

5Bic nod) je£t, burd) ein 2Berf ber fortgefe£ten )}ciiQmu

gen in jebem 2Ba(fertropfen , fo roebte aud) vormate, al$ ba$

f,i)ajfenbe siöort fprad), tn jebem für eine Bewegung beS

Gebens empfänglichen ^unft beriefe, eine manntd)fad)e $3e(t

ber organifd)en 5öefeu; bereu 5J?orgenfltunte jkft enbete, alö

eine anbre, äußere ©oune bie Bewegungen beö £eben£ i)in*

aufrief auf ein äuffereä gelb be& @rfd)emeuS, an bejfcn nod)

immer in £Ü3e unb groft, bei ©türm unt> ^BütbRttte fid) ent*

faltcnben Blühen, neben ber g>rad)t unb bem ©lause tfyrcr

Blätter aud) bte £()ränc beö S^aueS gefehlt n>trb,
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2Öa$ wir l)ier, in aßen ben cnt»äf)itten Bedienungen Don

tat ©puren einer orgauifd)eu Belebung in ben Vergärten ber

Q»
-

rbobcrfläd)e fagten, ba3 gilt nur ©on jenen, n>eld)e ber ei> *

gentltdjen Bilbung^periobe ber ^odjrücfen, ^er fccä gciUan*

beö ber (£rbe angehörten. 2lu Dielen ©teilen ftuben ftd) ml
Derfettnbare geteftest Don bem £>agett)efenfei)it fold)cr UeberwöU

billigen be$ Sanbeä über baö 9Jieer, tt>eld)e fpäter nne bie ©c*

wölbe ber £>öl)lungen, in bereit £iefe je£t ein £f)eil nnfrer

©een fein Bette l)at, £ufammeubrad)eit; ober Don bem £)a*

gewefenfettit groger Binnenmeere, auS beren 9iicberfd)lägen

felbjt noct) ein £t)eil ber jüugfteu glöl^gcbirge nnb bie meijlcn

ber tertiären Bcrgartcn ftcf) bilbeten, in beren Magern fcte tiefte

Don orgamfdjeu 'löefen beö SanbeS rote beö .©eroäjferä. gefun*

ben roerben; ^ejte Don ^Befen, beren ©efct)led)ter öiele 3 C11 *

gnugen lang baö Ufer roie bie £tefe jener Binnenmeere be*

n>ol)iiten. ©päter bann nod) alö biefe tourben bie lieberbleib*

fei einer mannigfaltigen W§M * nnb ^Pflanzenwelt be£ £anbeS

unter bem ©d)lamnt nnb ©erölle einer aroßen glntl) begra*

ben, welche alleS l'anb ber @rbe bebcefm

©djeinbar votrb burefy bte julegt ernannten Bilbungen

nnb tfyre organifdjen Gnnfcf)lnj]e ein Uebergang Don ben %®m
men ber jefjt lebenben -Katur nnb Don ben ^tieberfcijlägen be<3

jetzigen 9J?eere$ btö l)inan jn ben älteren nnb älteren ©efta^

tungen b,er ^rbDefte begrünbet, aber ber gaben biefeä lieber^

gange3 ijt in feinem Verlaufe fefyr oft $errij]en nnb abQtbxo?

d)en; bie Birten ber organifcf)en $3efen ber einen Bergart fuib

Don benen einer anbren, nadjbarlid) angrän^enben, ja mit

jener abioed)6lenben, öfters nod) Derfdnebener, §M ettoa bie,

gVDeier, bnrd) ein wettet 9D?eer gefdnebenen 3nfeln be£ fü'o-

iid)cn £)$ean6; zuweilen fcfyeint mit bem Eintreten einer üm
bren Bergart gleidjfam eine nene ©d)öpfung 511 beginnen;

nnfer je^igeö 9Jieer, mit feinen eigentlnimlicnen Bübungn*,

freuet $um großen auf einem ^alfgebirge nnb anDenr

Bergarten ber .glö^eit, bereit organifd)e gormen Don NM
beö ü)?eerc£ nid)t feiten eben fo Derfdnebett finb alö etwa Die

formen ber Gnitojocn Don ber ber 9tingeln>ürmcr ber äufjVre;,

^rbflädje, Denn aud) unter bem sDieere6gruub wirb be^elbc
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an funmoniten* unb £)rtt)ocerariren reiche Mali gcfunbeit, ber

einen S3eflanb.rf)eü beö teeren gejHanbeö auimafit.

£)en Uebcrbltcf über bie (Entfaltung ber organifdjen ($d)ö>

fung in nnb aujTer bem ©cfyooße ber @rbtte(te möge J>ter »or*

läujtg eine @rtt>äl)nung ber Jpauptformen unb ©efcbledjter ber

SlÖcfen begrünben, roeldje ju bem 23ereid) ber einzelnen 23erg?

arten nnb gormationögruppen $u gehören fd)etnem

£a n>o bie beiöen entgegengefe£ten 9ftd)tungen be$ ($e*

jtaltenä, roeldje bei bem Grntjtefyen ber (£rbt)e(te nurftert, jtd)

begegneten; ba n>o bereite bei ber Sßerüfyrnng beiber jum £l)etl

äfynltdje @rfd)einungen hervortraten, ttne bei bem Stammen*
treffen ber beiben entgegengefe^ten (Sleftr^itäten, n?äl)renb ber

©erottter unb ber 25übnng beö £agel$: in ber ©ruppe beö

©rauroatfengebirgeö unb Uebergangöfalfeö ftnben

toix bie erften (spuren ber iDrgantfation. ($$ fcfyetnt al$ I>ät*

ten beibe ^)ole ber ©ejtaltung an biefem 9)?ittclreid)e ifyr D?cct)t

geltenb gemacht unb in baffelbe jid) geseilt; benn roätyrenb

bie eine ^>artt)te ber ©rauwatfen* unb £l)onfd)ieferlagen, fo

ttne felbjt beö tlebergangSfalfeg frei tton organifdjen lieber*

rejten tft, reid) bagegen an Äiefelgebilben t)on faft fnjjlalltni*

fd)er9iatur, $eigt jtd) in ber anbren ba6 ©enrimmel tt)ierifdt>er

unb ttegetabiltfcfyer ©eftaltem 9cid)t feiten u>ed)3len bie £ager*

maffen »on beiderlei Slrten mit einauber ab, ober e$ jetgen

jtd) nur bie 2Jbfonbcrung$fläd)en ber ©d)id)ten mit un$äf)ltgen

©cftalten von £l)ier* ober *pf(an$enäbnlid)fett bebeeft. 9itd)t

n?te im fpäteren Verlaufe ber natürlichen Erzeugungen, wie

un$ bieä etwa ber ©tranb ober ber ©runb etneö jetzigen 9Diee*

re$ $eigt, ftnben jtd) bie Dfefle t>on tnelen ücrfc^tebnen Birten

bunt burdjeinanber gemtfd)t, fonbern e$ jtnb f)ier bie formen

ber einen, bort bie ber anbren 2lrt aufammengefdjaart; n?te

biefen DrgantSmen ber urfprüngudjen (Erfdjaffung bie geroöfyn*

lidje Sßöetfe ber Beugung unb be$ Lebenslaufes großenteils

nod) fremb n>ar, fo blieb ifynen bieS aud) ber gett>öl]nltd)e

2luägang beS erzeugten £eben$: bie 2Serroefung fyat il)re roun*

berttollen gormen nid)t serjtört; n>of)l erhalten, in jener $u*

fammengefrümmlen Stellung, roelcfye bie ungeborene $rud)t

im 93?utterletbe $eigt, liegen fte nod) je£t auf ber alten Stätte

beS @nt(tef)en$* 23et anbren wirb ein SSorfommen gefunben,
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welches gan$ an jeneS ber höl&auSgebtfbeten, nur nach einigen

(Seiten l)tn gefalteten Ärpftalle erinnert; ober an baS SSor*

fommen jener einzelnen Ztyeile, j. $3. Ätnnlaben, 3äf)ue, jpaare,

welche $uwetlen mitten in einem lebcnben 90?enfchenleibe ftcb

entwtcflem £)te Grrgän$unc/ beS ilmfreifeS, bei bem l)albent*

wicfelten $n>jtall lag in bem jugretcf) entftefyenben, jMüertre*

tenben SDhittergeftetn; bie @rgdn$ung ber nur tn einem ein*

jelnen Zi)tiU angebeuteten gorm beS £eibe$ liegt in ber ©e>

ftalt t>eö lebenben ^etbeö, fcon welchem jene unausgeführten

©runblinten umfchlojfen ftnb. 9iur im 53ereid) ber fortwtr*

fenben ©chöpferfraft beö £ebenS, nur in bem Umfang etneS

£eibc$, welcher I)ier bte (stelle beS Mutterleibes Vertritt, fann

eine folcfje Jpalbgeburt $u (stanbe fommen; benn jene orgam*

fd)en Gräfte in 23e$tef)ung $u welchen ber einzelne Ztyii unb

£räger berfelben ftd) bilbete, muffen $u feiner ©eftaltung mit*

würfen, wenn and) ber spunft, von welcher biefe 9ftttwirfung

auSgieng, ein äufTerltch gelegener t(t. @tn chemifcheS ©emeng

ber Elemente wirb nimmermehr bte organifcfye ©eftalt beS ein*

jelnen Böhnes ober beS .ipaarcS herXJorrufen * — &° erinnern

unS auef) Diele Birten beS 33orfommenS ber nur thetlweife auS*

geführten organtfehen formen an baS ergänjenbe SSer^ältntß,

tn meinem etwa ber £etb ber Mutter $u jenem ber tn tf)m

ftd) entwicflenben grucfjt flehet , felbft bann, wenn biefer bie

jum fortleben nothwenbtgjren Organe fehlem GrS warben in

ber2D?affe beS ©rauwaefen * unb £bonfct)iefcrgebirgeS, namens

lief) tn ben 9?f)eingegenben, fehr l)äu(tg bie Ilmriffe tl)terifcher

Körper, ähnlich ben ©chaälentf)teren , bemerft, an welchen

jeborf) ein wefentltcher Ztyil beS £etbeS, baS äuffere (Bfelet

ber ©chaale gän^ltcf) fehlt. 2lnberwärtS hat jtcf) nur ein Ztycil

beS UmrtjfeS ber gorm Dollfommen entwtcfelt, welcher etwa

bem äujTerften Qatbe etneS £rilobtten Körpers, ober felbft ben

Kinnlaben unb jtachelartigen gortfä£en ber gtfehe gleichet,

wiewohl and) »tele biefer ©egenftänbe als krümmer ttottjtän*'

biger Leiber erfchetnen, welche in jener %eit beS GrrblüheuS

ber ©türm beS 23ewegenS gerriß. 53et fielen Kohlenlagern

biefer unb auch btx mehr narf) auffen gelegnen (fcheinbar jün*

geren) ©nippen ber Vergärten fdjeint eS unwiberfprechlich,

baß bte Ueberfülle beS lebenSempfängltchen ©tojfeS nur $uui
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gfjetf eine befonbre, orgautfdje ©ejtalt gewonnen tyatte; ju

iDtefcn Anfängen einer inbivibueiten , leiblichen Entfaltung jtel)t

bie unauägcjtaltefe sD?ajJe ber $ol)le in folgern überwiegenben

Scrfjäkmß, wie etwa, bie SDJaflfc beö näf)renbeu Eiw.etgeö unb

£>ottcrö, in einem feit furjem bebrüteten Gne, bem nod)

faurn bemerfbaren $täm ber grud)t

Die orgamfdjcn üöefen ber Legion ber Grrbx>e(tc, »on

welker wir f)tcr fpredjen, weichen atterbtngö gum großen £l)eil

$m ben gormcu ber je&tlebenben orgauifdjen -JQdt bebentenb

ab; borf) war bie frühere SorjMung, alö wenn bieg burd)#

gängig, bei allen bergall fei), eine ungegrünbete* Die näbere

Betrachtung jener organtfdjen Statur ber £tefc Ijat geteert,

baß ftd) unter ben fielen tiacfjmafö erlofdjcneu unb abgejlor*

benen %$$w beö £l)ier* unb $>flan$enreidjeö eine nid)t mibe*

beutenbc 3aW ^on folgen ftnbet, bie ftd) nod) jefct auf bem

gcw6l)n(ict)eu $jege ber Beugung fortbcjlel)cnb erljält, wie fdjon

bei ber EutwicHung bcö Ungeborenen im EOcuttcrteibe, neben

ben fpätcr abjterbeuben Organen ber ^laccnra unb fceö @l)o*

rionö, weldje bie (Stelle be£ äujjcren Elementes vertreten, in

bem ba$ angeborene £.f)ter nad)tnal3 atfymet, and) bie bleu

benbe Anlage beö £eibc$ unb feiner einzelnen Zhcik erfannt

wirb, ^JlterbingS fjat bie 3Berfd)teöenf)ett bcs> (t.iemeutf^y in

welchem bie £l)iere ber jetzigen Erboberflädje unb ifjreö

reö leben, Don bem Element, aue> weitem ein großer £j)e.tl

ber Erbüejte ftd) geftaltete, eine SSerfcfjtebeitljett ber Birten be*

grünbet, bie wenigstens eben fo groß ifl alö jene, welche

bie $erfd)iebenl)ett beS 3£ol)norte3 in größeren ober geringeren

£tefen, im 6üßwa(fer ober im 5)iecre bewirft» Deunod) werben

fd)on unter ben tbterifdjen gönnen ber ©rauwaefengruppe unb

it)reö ÄoblenfalfftetneS, in mehreren Birten bie nod) immer

fort lebenbeu ©cfd)led)ter ber ©orgonien unb 5D2abreporen,.

ber 9Ätüeporen unb Earspopbtjlleen, ber 2ijlräen unb £ubtporen

gefunben; baö nod) je£t ben metfren beeren gemeinfame ©e*

fcblecbt ber Dftngelroürtner mit <Bd)aahn war aud) ber bama*

ligen Oiatur njefvt fremb; Slrteu ber £od)mufd|elu bewol)ueu

nod) jeßt wie bamalS bie £iefe; bie ©efcblecbter ber $amm*

mufcbelu, ber 2Jrd)en* unb 9Qiicßmufd)clu, ber £er$mufd)elu

«nb^tefferfdjetbenmufdjelu, ber ^apffcfynecfen, <5d)mmmt unb
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$räufelfdmecfen, ber 2Monbfd)necfen uitb £urrttetfett, bereue*

einen nnb ^f)ajTanellen , fo wie ber ©du'pboote, t>on benert

aßen fdjon bie im SOBafler ftd) geftaltenbe £iefe ber Srböefltc

if)rc ©pejten fjatte, pffanjeri ftd) nod) jefct tn vielen ober bod)

in einzelnen 2lrten in unfern beeren fort £)od) ftnb un$

gerate für btefe Legion bte nod) je£t fortbefteftenben organtfdjen

formen weniger ütterefiant, al£ bte iljrer ©röße unb ber

Spenge nad) üor^errfdjenben, tt>efrf>c ber £tefe, tn ber ftcf>

,ba$ lieben $u regen begann, au6fd)lteßenber sufommen «nb

für bte bamaltge, innre Bewegung berfelbeu cfyaraftertjlifd)

erfcfjetnen. 5Bir verweilen teö^alb jumetjt bei btefem

2ln ben wenigen ^flan^enformen, weldje ber $of)fenfaIfV

(lern unb bte ©rauwa efe umfd)ließen, erfdjetnt e£ auffallenb,

baß jte in ben eben genannten ©ebtrgSarten, weldje fo retd)

an. tl)tertfd)ett gormen ftnb, metjt nur in unbeutltdjen 2lb*

brüefen — gleid) unfcotfenbeten, garten Neimen — gefunben

werben, wäfyrenb bagegen in bem tfegetabtltfdjen ^ole btefer

©rttppe: im $ol)lengebtrge, tf)rc 3af)l um>erl)ältntßmäßig

inel größer, tfyre ©eftalt unglctd) mefyr entwickelt ifh Unter

ben *Pflan$enformen, bte ber $of)le beö ^alffletneö unb ber

©rauwaefe jugefdjrteben werben, fdjlteßt ffrf> fafl nur bte ©at*

tung Fucoides burd) größere Slefynlidjfeit an bte nod) je£t im

Speere wad)fenben Gangarten an, fd)on bei Calamites bleibt

nad) Stnblet) zweifelhaft, ob wir ein ©ewäd)$ fcor unö

^aben, baS ben ©djactyteJfjalmen gltd), ober ein foldjeö, ba$,

wie nod) mefyr bte Stigmaria fieoides fcfyon gu ben ttolf*

fommneren ©efcfylecfytern unfrer 2)icot9lebonen ben Uebergang

bilMe. ^

Unter ben t^terifeften gornten erfcfjetnt tn manmcf)falttgeu

Birten unb ©efdjtedjtern bte gamtltc ber gezielten (seefterne

ober 2tltenjrerne* din ©emäd)S ber Ziefi, in weldjein ber

Umriß ber Blumen mit ber sJcatur beö beweglichen, empftn*

benben £f)tere3 vereint war. 3£ur nod) ein 9?ad)?ömmling

btefer alten gamtlte bewohnt nod) je£t ben ©runb beö ^ce^

rc$, wäl)renb fd)on bte bisherigen gorfcfyungen tu ben 23erg*

arten ber ©rauwaefengruppe, üoqügltd) in bem $alfftetn ber*

felben, gegen fünfzig Birten unterfdjeiben ließen, we(cf)e in

bret>f)n ©efd)led)ter eingeteilt ftnb,

S b
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3u ben nterfroürbigfien gönnen be$ ttormaltgen Xftte^

reichet bcr giefe gebort bte $lajfe ber £rüobtten, berett

»ollfommen ©letdjeö noch tn feinem unfrer je£tgen Speere auf*

gefunben ijh 2lm metften näherte ftd) tiefe Zierform jener

2lbtf)etlung ber $rufrenthiere, welche bte Ätemenfüße umfaffet,

fte »cremte jeboch, wie bte$ Senfer gezeigt hat, mehrere @igen*

thümlichfetten beö 23aue$ ber ^tngelwürmer unb Affeln mit

folgert ber ^iemenfüße unb eigentlichen $rebfe, 2Bie fdjon

ber ^ame grilobtt ODretlappenthier) anbeutet, fo wirb an

jenem ttormaltgen X()iergefd)lerf)t eine Stellung be$ ?etbe£,

auch ber Brette nad), burd) brei gefunben, welche ^ier von

ben ©eftaltungen ber frt)ftalliutfd)ett D^et^e, namentlich tton beut

(Kranit (nach 372) , auf bte ber organifch * plajttfdjen über*

gegangen gu feijn fchetnt. Sbgleirf) bte felbfljtänbige Slbgrän*

jung mancher 2Jrten noch etwas ungewiß erfchetnt, fo mag

jtd) bennod) tl)re 3<*hl tu ben Sergarten ber ©rauwadengruppe

wentgjtenS auf fedj^tg belaufen, welche man unter brei btö

»ter ©efchlcchter eingeteilt ^at

9iod) auf unfrem Jeggen SÖiecregboben ftnben ftd), frei*

lid) nur fel)r fparfam, Birten jener fonberbaren gamilte bcr

50?oUiiöFen, welche, fejtft£enb am^oben unb öfterö l)ter burd)

einen ©tief angewadjfen, ofjne ein 2luge, jum Semerfen beä

£tcht$, ja ofjne eine« eigentlichen $opf, jwet Slrmartige ©lie*

ber, unb außer ben betben äuflferen (Schaafen eine 5lrt t>on

$nod)engerü(te bejifct, baö üt$ 3unre be£ Äörperö bringt unb

ttornämiid) ben beiben Firmen $ur ©tüfce btent 2lu$ btefer

gamtlte, weld)e burd) ben tarnen ber 2lrmfüf)Ier bezeichnet

wirb , jxnben ftd) fd)on in ber ©rauwatfengruppe me^r-aB anbert*

halb hunbert in etwa 10®efd)lechtergefonberte2lrtett, lumZtyäün

einer fehr großen 9ftenge ber^ubimbuen beifammem (ürö enthält

and) hier juwetfen bte eine ©djicht, in weiter Sluöbehnung,

Sitten, welche einer unb ber anbren ber nächft angränjenben

Schichten faft gänjltd) fremb finb, währenb fich ba, (tatt jener,

wieber anbre Birten etnjtnben. Die gamtlte ber Slrmfüßler,

ttor allen ba$ $u berfelben gehörige ©efchlecht ber ?od)mufd)eln

barf überhaupt, üon bem inneren 2lnfang$punft ber plafttfd)*

organtfehen Diethe ber ©ebirgSbilbmtgen an bt$ $u ihren auf*

ferjlen £nben als eine ber charafterijltfchiten gormen berSty^
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weit ber Ghrbttefte betrachtet werben, beim fte ftnbet ftch in

allen ©nippen ihrer Vergärten, unb gwar in einer 2D?engc

ber Birten, welche bie %ai)l ber nod) jefct überlebenben mehr

al$ fed)$ unb ^wan^tg mal übertrifft,

5ötcf)ttger unb beachtenswerther jebod), alä alle anbre

thtmfchett ©ejlaltungett, »ort benen fid) bie tnnerfle, itod) üom

mütterlichen ©ewäffer burchbrungene £tefe regte, aI6 bte fcfjaf*

fenbe $raft bc£ £eben$ ftc burchwtrfte, erfcheinen bte ©ebtlbe

jener 2lrt, m welcher bte . ©runb$üge be$ 23aue$ ber 2ötrbel*

totere mit benen ber $Mu$fenfchaalen ftcf> »errntjehen. 9Bte

ber tfyterifcfye ?eib möge gemattet gewefen fetjn, Don beffen un*

befannten ©liebem bte melfammrtge <5äuk ber SDrtbocera*

tttenget)ättfe ein ergänjenber £f)etl war, ba$ Vermag unS

ba£ £f)terrefrf) unfrer Jeggen ©ewäjfer ntd)t $u lehren, benn

in feinen liefen würbe noch ntrgenbS ein 2öefen fcon ähnlicher

2lrt gefnnben. Ueberfyaupt fd)einet ba$ ©efchledjt ber Drtfjo*

cerattten nnr ber tnnerften Legion be$ plajlifd) * organifchen

©ebtrgeS anzugehören, benn in ben Vergärten ber ätijfcrltdje*

ren Legion tjt, wenigftenS btefyer, fein $orfommen noch nicht

nachgewtefen. ©e^ aber and) bte Slefcn(td)fett ber tueifamm*

rtgen, geraben ©äule nnr wie eine Slnfptelung auf bie gor*

wen einer fyöfyeren @ntwicHung$jlufe ju betrachten unb möge

nmS jeneS untergegangene ©efd)led)t ber 5öefen nur als ba$

©lieb einer Diethe erfdjetnen, an welche bajfelbe in jebem galle

jtd) anfehloß: ber Diethe jener tuclfammrtgen <Sd)necfengehäufe,

in benen ©eptenarttge Ztyete wohnten, fö wirb eö and) t)kv*

bnrd) $u bem Drange jener 2D?tttelformen erhoben, beren 23au

3üge beö h"%«n £t)puS ber SfBtrbelthtere, mit benen beS

£$pu$ ber 9)colluöfen gufammenfügt £)enn ba$ vtelfammrtge

©ebäufe felber tjt, wie wir bte$ fpater feiert werben, al$ ein

noch äujferfid) gebliebenes, nicht in$ 3nnre aufgenommene^

Aftern ber 9?ücfenwtrbel gu betrachten ; ber $opf ber Sepien,

mit feinem fnorpelarttgen (Schäbelrtng unb mit ber Gmtrtch»

tnng fetner ©innorgane, jltmmt tn öieler £tnficht, fchon ganj

mit bem Äopf ber 2ötrbelthiere, namentlich ber gifche überein.

Sluffer ben £)rthoceratttengef)äufen nmfchlteßen bie 23erg*

arten ber ©rauwaefengruppe nod) mehrere folche ©rän^formen

ber ZtyzxmXt, welche in btefer tieferen Legion ber trbifchen

£>b 2
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fflaiüt aU Dteprä'fentanten ber ttollfommenften unb Ijocfyften

DrganiSmen ber (£rbe auftreten. £)ie (Gattungen Conularia

fo wie Lituites unb Cyrtocera, Bon benen ba£ jefctlebenbe

S^t)terretcf> faum nod) etmaö AefynlicfyeS ttor$u(Men f)at, ftnben

ftd) ba in mehreren Arten, eben fo baö, wie e$ frfjetnt auS*

geworbene ©efd)led)t Bellerophon, weldjeS un$ einige 3ü<je

ber äufferen Aefynftdjfctr an baS nocfy ttorfyanbne ©efd)led)t

ber Argonauten anregen laffen. SSom Nautilus f)at nnfer

Weltmeer nur nod) eine Art auftuweifen ; unter bem »ormali*

gen ©ewimmel ber £iefe, in ben ©rauwacfenbilbungen, ent*

becft ba$ Auge gegen $wan$tg; *wn ©pirula, batton nocf) eine

bekannte Art lebt, fiebert. £)ie längjt tterlofcfyene gorm ber

Ammontten wirb $war faft in allen, »ormalS belebten 3^
nen ber üiefe gefunben, bie Arten aber, welche ttorfyerrfdienb

in ber 90?atrir ber ©rauwacfengruppe fyauSten, ftnb fcon benen

ber anbren ©ruppen fo fel)r »erfdn'eben, baß man mit vielem

9?ed)t au$ iftnen ein eignes @efd)led>t, unter bem fcfjon ttor*

gefcfylagnen tarnen ber ©omatitcn bilben fönnte.

SOBtc baö Äalfgebirge ber crften (innerften) ©ruppe ber

organtfcf) ^ pla(ltfcf)en 3?eif)e, öorfeerrfcfjenb tl)ierifd)e formen,

fo umfaflfet baö ältefte Äoljlengcbirge ttorfjerrfdjenb ttegetabilt*

fd)e. (£3 finb bieS ntrfjt ©ebilbe ber je^tgen nieberften ©tu*

fen, in benen ber £rieb beö crganifd)en £eben$ am Qrrlofcfyen

ijt, wie etwa gledjten oberüKoofe, fonbern großenteils foldje

@entralformen, in benen fiel) bie <£igenfd)aften fefyr tterfd)teb*

ner 5P{lanjengefd)Iecf)ter ber je feigen Statur Vereinen, wie im

©amenforn eines ®ewäd)feS bie Anlagen jn ben mamucfjfak

tigen nachmaligen Organen. AIS ein folcfyeS (Sentralgebilbe,

mitten innen (tefjenb, nad) ?tnblet), awifcfyen ben £sicoti)le*

bonen unb Grquifeten, erfcfjeinet bie ©attung (SalamiteS.

gornten, welche in einigen 53e^iel)ungen ben garrenfräutern,

in anbren aber ben Grupfyorbien unb felbjt ben gacfelbijteln

(@actuS) ftd) nähern, umfaßt baS ©efd)led)t ber ©igillaria.

Sßon folcfjer gemifcfyter 9?atur erfcfyeinen aud) bie -Begetabilien

ber Grrbüejte, bie als £ubtcaulen, Annularien, Afteropf^lltten,

unb alö 2Solfmanmen benannt ftnb. #äuftg erfdjeinen in bie*

fer Legion ©ewädjfe, bie an bie garrenfräuter unb Stycopo*

ben, in -cinmitten Arten fe.lbjt folcfje, bie an bie ^almen unb
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9)ifattggewäd)fe, wie an bte nachmals n>ic^ttöc gamtfie ber

©räfer erinnern. (Sine bemerfen3wertl)e (£igenthümfid)fctt üte^

ler ©ewächfe btefer liefen ifit ber Sau. ber Dftnbe, an ber

jid) regelmäjig geformte ©djübe unb ©chuppen feigen, welche

in tfjrem 2D?aß an bie ^ugre «ebecfun^ unfrer 2Batfertl)tere

erinnern.

Unter ben Sergarten ber ©ruppe bcS rotfjen ©anbfteincS

wirb baö Ofathliegenbe am ärmjren an Spuren ber organifcheu

©eftaltung gefuuben. Der Äupferfchi.efer umfaffet fchon gifche,

welche einigen ber gemeinden, noch jefct Ie6enben ©efchtechter

titelt unähnlich, fmb, namentlich bem. be$ # dringe 3. Die

in ihm beftnbltchen 9te|te einer Eibechfenart gleichen $war in

etwas bem San be& ©erippeö ber 2öarnetbechfe , bitben aber

bennod) ein etgenthümltdjeS, twn ©pener *protorofauru$

genannte^ ©efdjlecht. 3n mehreren Birten fpinnt ftrf) ^ter bie

gorm ber oben erwähnten 2lrmfüß(er fort— 3Sentge organtfdje

Silbungen nur f>at ber bunte 6anbjtein aufzeigen, währenb

ber 3Hufd)elt!alf D?e(te ber Gjrncrüiften, tiann jene wenigen 2lr*

ten ber 2lminontten umfcfjließet, welche unter bem tarnen ber

@ e r a 1 1 1 e n $ufammengefaßt unb alö eine 5D?itteIform $wifchen

ben ©oniatiten ber ©rauwaefe unb ben 5lmmomten ber anbren

©rappen betrachtet werben, fo wie, nach neuerem Sertchr, $eU

lenweife felbjt Selemniten. dufter biefen fchon ©eftaltungen

ber fcollfommneren 2lrt
:, welche jeboch fp wunberlid) componirt

fmb, bag fte tton. ber. iefctlebenben, ihnen berwanbtenjüöelt

fo »erfchieben erfreuten, a(ö etwa ber Seib eine* ungebornen

^tered in ben erjten ^erioben ber Entfaltung beö ÄeimcS,

üon ber nachmaligen »ollenbeten gorm.. Denn, abgefehen son

ben Birten ber fofftlen gifche,. futben jtch fchon hier bie 9?ejtc

ber gtfchetbechfe, ober beS 3chth9.ofauru& !^tjte&^tete$,

baä atterbingö, namentlich am, Sau, be$ Äopfeö, einer £acer*

tenart gltd); bie klugen aber, wie an einem noch im Butter*

leibe tterfdjloßnen Xhtere, waren tton ganj unöerhältntßmägi*

ger ©röge; bie güffe, beten hinteres, *Paar $wat ttoltforamen

entwickelt, aber fchwacher unb fleiner alä ba£ ttqrbre erfcheüir,

enbeten wie beim £>el$t)itt, in gl offen,; fonberbar Dor allem er*

fdjeinet ber Sau ber an beiben ©elenfflächen (tarf concatjen,

niebrigen SÖtrbelbdne, weichet mehr ber ©efiali ber SÖirbel
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be$ gtfd)* al$ be$ @ibed)fenleibe$ gleichet Sic ^ättge be$

$opfe$ betrug Ijier etwa bert inerten Zfyäl ber £änge be$ gatt*

gen Körpers ; ber £al$ tonnte faum roafywe&mbar feijn. £)efto

mefjr jebod) war er btefe$ bei ber langfjaljtgen gToffenetbedjfe,

ober bei bem ^lefiofauruS, tton welchem ebenfalls ba$

©erippe fd)on im SOiufdjelfalf gefunben wirb. ©leid) al$

jtredte er (td) »erlangenb na d) einem t>on oben fyeretnbämmern*

ben 2id)te aus, war ber (£tbed)fenarttge $opf bei biefem be*

frembenb gefalteten £l)tere an einen £alö befefttgt, welcher

einem ©djlangenleibe gltd). SD?an 0U an biefem £alfe

35 5Strbel, eine %at)l, welche felbf bte bei ben langfyalftgfien

Sögeln »orfommenbe, weit übertrifft. SOBenn bte ©röße beä

$opfe$ alä (£inf)ett gefegt wirb, fo maß ber £al$ allein fünf,

ber D?umpf tner, ber ©d)wan$ bret Kopflängen, bie 3<*W btt

Wirbel ift 90, baüon 23 am 6d)wan$, 32 am 0?wnpf, bie

übrigen am £alfe fmb; bie 3äf)«e waren fdjlanf, fpi#, etwas

gebogen; ba6 S3ecfen jiemltd) ttollfommen; bie güffe waren

als lauge, fpt^ulaufenbe gloffen gefaltet, —- 9D2tt ben heften

jener abwetd)enben Zierformen, feigen ftcf) im 9D?ufd)elfalf

bte Knoden t>on @rocrobÜarttgen £f)teren unb »on einer rte*

fenfyafteu ©eefdjtlbfrpte, gu benen im $euper nod) bie ©e*

beinc be$ sp^tofauruö fommen, einer gloffenetbed)fe, beren

engbetfatnmenjtefyenbe 3äJ)nc faft in eine glädje enbeten, wie

bei gieren, benen ba$ ^flanjenretd) $kt 9?af)rung angewte*

fen ijl. 5lud) t>on einer anbew, großen @ibed)fenart, welche

Säger 9D?ajIobonfauru3 nennt, ftnben ftd) 3äftne im $euper.

23on bem geuettfdjen 29erl)ältntffe ber 3uragruppe $u ben

Sergarten ber ©rauwacfe, be£ KoblengebtrgeS unb beö rotten

©anbtfetneS war fdjon oben (@ t 395) bie D?ebe, unb wirb

bieä nod) mel)r im nädjften §. feijn. Die D?eif>e ber Sßergarten

be$ 3ura, obgleid) ftd) tfjre äufferjfen (£nben über bte ber bei*

ben twrfyererwäfynten ©ruppen Unüberlegten, war eben fo un*

mittelbar au$ bem @entralj!amm be£ fr$)|lalltntfd)en ©ebirgeS

fyeröorgegangen, als bie SStlbungen ber fogenannten Ueber*

gang$$eit unb be$ rotten ©anbftetneg. $8ir treffen beäljalb

ba, wo ftd) bie Suraretfye au i^rem Drte au$ ber gemein*

famen2Bur$el ergebt, eben fpldje §onglomeratarttge unb ©rau*

watfenäfynltdje Ablagerungen an, als in ben inneren ©lie*
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bern ber anbren ©ruppen; in bcr organifd) * pfafttfcben 9?ei(je

be$ Suragebirgeö begegnen wir einer abmieten 2Iufeinanber*

folge bou ©eftaltungen, wie in ber frf)on befd)riebenen : einer

5IufeinanberfoIge, in weldjer b*er wie bort eine Entfaltung,

öou ben formen ber tnnerften £iefe, ober ber $öur$el, bis

ju jenen ber ttollfoutmenden 25Uttbe erfannt wirb» Die 3ura*

retfje bat, wie bieö bie angefügten $er$eid)nijfe lefyren, eben

fo, wiewobl in etwaö geringerer 9D?anmd)faltigfeit, ibre 91**

ten ber £tltenfterne, alö ber Uebergangöfalf unb bie ©ran«»

waefe; eben fo wie biefc eine ©djaar &on Birten ber Slrmfügt*

gen ^pllnöfem (Statt ber SDrtboceratite« fefyen wir f)ier, in

groger 59?anmd)faftigfett ber gormen ba$ ©efcfyledit ber 23

lern ni ten fyeröorfomnten, beffen feilförmtgeö $ammernge*

baufe, eben fo wie jeneS ber prtboceratiten, alö ergän$enber

(innrer) Xbeil, $u einem ?etbe geborte, ber ftcf) in feinem 53au

an bie (Sepienarttgen 5^ittelwefen , gwtfcben ben ^irbeltbieren

unb €D?olIu6fen flel)enb, anfebfog. Sind) bie 3uraretf)e umfaf*

fet ibre eigentfyümlid) gebtlbcte, fefyr mächtige ©ippfebaft pou

^immoniten, unb eben fo erfebeinen in ibr jene gtfcbgeftaltett

ber £iefe, bie, wie beim $upferfd)iefer, 2lef)nlid)feit baben mit

bem Jpärtng, ja mit bem £ed)t unb anbren noeb je$t leben*

ben Birten. (5$ S e*9 ett unö bie äufferjten ©lieber ber 9?eif)e,

namentlich bie platten be6 litbograpfyifdjen (5d)iefer$, 2lb*

brüefe unb Ueberreße tton geflügelten Snfeften unb Don $reb*

fen. Reicher nod) alö in ben ttorbererwäbtiten ©ruppen (tnb

bier jene triebe be$ organifeben $tlben$ entwicfelt, welcbe ftd>

al$ bie 23üttben be$ in ber £iefe wuqelnben ©tammeS be*

trauten la(fen: bie gorinen ber 3ötrbeltb(ere. Buffer ben 9fe*

ften ber febon befd)riebenen ^leftofanren unb 3d)tbi)ofaurert

bat man in ben Vergärten beS 3ura bie ©ebetne beä riefen*

mäßigen 20?egalofauru$ entbeeft, eineS fonjt mit bem @ro*

cobil unb bem Monitor Derwanbten StytereS, beffen ttom$opf

bis $um 6cbwanjenbe fa(l ad)t klaftern meffenber ?eib, auf

©Itebmafien ftcf) flutte, beren 9J?tttelf)anb* unb 9D?ittelfugfno*

djen mebr jenen eineö fcbwetfäEtgen ^äuget^etef ; wie etwa

be$ 9Wpferbe$, alö einer Etbecbfenart 9 fetten. 9#it jenen

Änocben werben bie beg £eleofauru$ gefunben^ eineS Zfye*

reg, ba$ im$8an berSäfync unb beg 9?afenfanale§ ben^äuge*
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toteren ftcf) nähert unb beffeu @ebig roafyrfcfyemridj , rote bet

btefen, mit wetzen £i£pen bebeeft roar» £)er 25au beö ©c*

fyörorganeä grauste mef>r als bei anbern Grtbectyfen, an beu

eigentümlichen be$ 23ogelfrf)äbeI$, ber £eib roar, fall rote beim

©cfyuppenttyier, mit rectangulamt, fejl überetnanberliegenben

©cfyuppen bebeeft, an benen ftcf) eine folcfye jjpöfyhtng rote bet

ben gifcf)fcf)uppen geigt ; bte SSorberfujfe roarett fafl in einem

äf>nltd>en SScrfyältmß färger, bemt J>tc ^mtterfüfie, atö beim

Äängurnl) (rote 1 gu 2), unb btefeS SD?i6öerf)ältni$ gufammeti

mit bem fajl unbeugfauten ©cfyuppenpauger, laffen in biefer

auSgeftorbenen £l)ierart mefyr ein fcfyrotmmenbeS ©ee# alö ein

öel)cnbeö Sanbthter erfemten. &ucf) große Birten ber @eefcf)üb*

fröten , ber ?qcerta, bann angeMid) be$ ©am'al unb be$ @ro*

cobÜS, rote be$ bünner fyäutigeu dl IjacfyeofauruS mit einem

ftfcf)äf)nlicf)en tfötrbelban beS (sdjroangeS, gugletd) mit ben ©ebeu

nen;
beö pielletcfyt bem @f)amafeon wroanbten teure fauruä,

ftnbeu ftd) nnter ben £agem be$ 3nragebtrge$ begraben. £)te

merfroürbtglle Zierform iebod), roeldje man ()ier entbeefte, ifl

bte beS spterobaftpfuö, gltcf) bei biefem ber ©cfyäbel

fa(l eben fc fe()r bem etne$ $ogel$ als bem einer (£ibed)fe;

bte fiebert JrpalSroirbel fmb in foldjer 2änge unb ©tärfe ent*

roicfelt, baß fte biefem £f)etf ein mäd)ttge£ Uebergeroidjt über

bie aubren &f}et(e, ber nad) fytnten ftd) immer mefyr perflet*

nernben $BtvbeIfäu(e geben, 3m 9?ad)en jlefyen 3äbne ; roefcfje

benen ber (£tbed)feu pon ßfeidjer @roge äfjnltd) fmb; ©cfyul*

terblatt unb <£d)lüffefbetn erfdjetnen gang rote am SBogelffefef,

ber SJfumpf fonjl rote an ben ^ibedtfen* boef) mifdjen ftd) in

ber 23ilbung be£ 95ecfen$ 3«9 C be$ 23aue3 ber 33ogel, ber (£>

bedjfen unb felbjl ber nieberflen, 33entelt()terarttgen gorm ber

©äugtfytere« £)te porberen ©liebmaffett finb flügelarttg per*

längett unb bte fa(ttge glugfyaut roarb (anberS als bei ben

Sögeln unb glebermäufen) Pon einem in überrotegenbem 5Kaße

verlängerten ginger geftü&t* £te ^o^renfnodjen roaren, rote

bte ber $ögel, marflo^, £)te f)intren ©Hebmaffen roaren im

Serfyältniß gu ben üorbren nur fef)r Hein, ber ^cfyroang gltd)

jenem bev ($äugt()iere; bie äuff^e Sebecfung be$ ^etbeö be#

llunb au6 einem/ am Dfttcfen fogar mäl)uenarttg fcerfängerten,

flccfigen ^)aare unb überbic^ an6 roa()^aft febernarttgen
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bifbcm 2Be«« aud) bei btefer I^ngffc untergegangenen (Sentrafc

form, bie ©ränje nod) ungewiß erfebeinen mag, bi$ ju wek

d)er fid) in if)r bte 92atur beö ^tbec^fenlet6eö mit Eigenfd)af#

teit beö tnnem 23aue$ auöjiattete, welche fünft nur ben Älaf*

fen ber ©äugtfjiere unb $ögel $ufommen, fo fällt bod) btefe

Ungewißheit bei andern ©ebeinen ber 3«rabt(bunge« fyinweg,

ütbem man in tiefen, auf unbe$weifelbare SCBetfe bte 9?efte

eineS ©ä'ugtl)iere$ erfannte, ba$ in feinem ganzen 55au bett

33euteltf)teren gltd), einer gamilte mithin, bte ftd), wie

wir fpäter fefyen wollen, ebenfap ber ©ränje ber klaffe ber

lebenbtge 3nnge gebäfjrenben 6äugtl)icre, gegen jene ber eier*

legenben SSogel f)tu annähert

(£€ gilt üon ben genettfc&en SSerfyältmfien ber D?et()e, weldje

unter beut tarnen ber treibe * ober ber 2llpengebtrg3gruppe

jufammengefaßt wirb, bajfelbe, wa$ fdwn oben »on betten ber

3ura * Vergärten gefagt wprbe«. 3« »tele« pllen f)at jeneS

SSorurtljetl, baß btefe D?eil)e t'fyre, ganj etgentt)ümltd)en organi*

fdjen ©efialtungen, eben fo wie b(c Suragruppe l)abe« müjTe;

baß bte einen ©efcfylecfyter immer nur ba§ 3«ra* bte anbrett

ba$ Äretbegebirge anzeichneten ju einem $erfernte« jeneS cen*

traleren £f)eile$ ber Äreibegruppe Sßeranlajfung gegeben, ber

fid) bem §od)rütfe« ber 2Upe« anfcfylteßt E$ werben ba, wie

bte£ @raf ?D?itnfter tn ber ©egenb »on ^aÄetn ernannte, etwa

tn einer ber fjöljeren <§d)id)tm bte organtfeben ©etfaltunge«

ber ©rauwaefengruppe ; £)rtf)p<;eratiten unb ©oniattten (2lm*

moniten} gefunben* wäljrenb in einer ber tieferen ?lmtnpntte«

unb Sßelemntte« beä 2ia£, in «od) anbren au$fd)lteßenb bie

Birten ber treibe ftd) jeigen ober aud) anberwärtS gormen

ber einen mit benen ber anbern ©ruppe t?ermifd)t ftnb. (3afyrb<

b, Mineralogie <&. 430). 2}te. Entfaltung beginnt mt>

l)in aud) fyter wteber mit ©ebtlbett ber SOBurjel unb gefyet m
gerabem Verlauf &u jenen ber 23lütf)e fort Unter jenen wer*

ben felbft in ben Äretbegebtrgen ber Ebenen, n?eber, bie Itlien*

artigen formen ber Encrtnite« unb ^entaertntten , npd) bte

©efd)led)ter unb 5lrt.en ber armfüßige« 5D?ol(uöfe« »ermißt

2U$ faft be^etdjnenb für btefe Dleifye ber Vergärten werben bie

Birten ber güllfjornmufc^el« ober ber Jptppurtte« betrauter,

beren eitrige (wie Hippuiites corou yaccfoui« aul ^etc^en^al©
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bie ©eflalt unb ($röge bcr Dcfefcnfeö'rner feaben. @S wofente

feter, wie eö fcfeetnt, ein £bter, meUeicfet tterwanbt mit ber

gamüie bcr ^Irnifügfer ober oucfe beruftem, in bem oberften

£betl beö £orne$, ber ftcfe nacfe unten, burcfe 2lu$fcfeeibung be$

MaiM, immer weiter füllte, nacfe oben aber erweiterte. Ober,

nacfe anbren Deutungen ber rätfefelbaften gorm, trieben ttt

biefen gnllborn* äfenlicfeen ©ebäuben ©trafelentfetere, ja felbjt

ganje ftamiiien »on ^)oi|)pen ifer tneljäfertgeö 6pieL 3n t)or*

gügltcfeer SKenge ber Snbtotbuen, wenn aucfe nicfet ber Birten,

werben bie iftummultten in ben Vergärten biefer ©ruppe

gefunben; 25elemmten unb 5Jmmoniten erfcfeeinen, bejonberS

bie lederen, in jahlreicfeen Slbänberungen ber ©runbform;

ba$ merfwürbige ©efcfelecfet ber nicfet jufammengewunbnen,

fonbcrn gerabe gejlrecften 2lmmoniten: Baculites genannt

unb ba6 hiermit nafee »erwanbte, nur am Grnbe umge-bogne

©efcfelecfet beSHamites, fmb für ein fo be$eicfenenbe6 @tgen#

tfeum biefer ©ruppe gehalten werben, baß man nacfe ifenen,

einen £betl beSÄreibefalfeö 53aculttenfalf nennen wollte. $on

bem $ule£t erwähnten ©efcfelecfet Hamites ift noefe bte Siefen*

Ucfefctt mit ben gebognen Ortfeocerattten (2üfeutten) beachtend

wert!), welcfee ?amarf bewog, ifem ben tarnen Slmmonoceraö

zugeben. G£§ werben, namentltcfe ba, wo bieQrnben bereinen,

»on oben herüber ftcfe entfaltenben ©ruppe, mit benen ber

anbren, t>on unten nacfe oben emporfteigenben fiefe perweben,

mele Xfeierarten gefnnben, bie ftcfe uoefe je$t, im bejlefeenben

9?eicfee be$ £icfete$, burefe 3eugung erhalten; felbft unter be«

heften ber ^öirbeltfeiere erblichen wir gifefee, welcfee mehreren

jefctgen Birten beö £atftfcfee£ poüfommen gletcfeen, an an*

bren ifl: wenigstens baö noefe beftefeenbe ©efcfelecfet ber SJftu*

reinen unb jpeefete, ber äöelfe unb ©alme fo wie be$

spflugfcfeaarfifcfeeS unüerfennbar, wenn aucfe bie Ueberein*

(limmung ber 2lrt nicfet gleid) beutlicfe fcpn follte* 23emerfba*

rer fa»t noefe als an ben Jtfcfeen ijt e£ bei ben Reptilien ber

$retbegruppe, baß (Te einer anbren Drbnitng ber Dinge ange*

feorten, al$ bie jefct $on ber ©onne befefeienene 5ßeir* Die

©attnng be$ 3guanobon ober ber $htnocero^@tbecfefe,

»on welcfeer einzelne Birten noefe bte fpätere Stptftfeeit^tt, fcor

ber 0ro|en ßataftrepfee erlebten, featte Bäfene, Wdlcfee brjt23atf*
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^af)«eit be$ $f)itto$ero$ glichen, Sterbet anbre, wetdje ben fett*

liefert (Sdjnetbe * ober @cfjäf)nen be$ £aptr$ äfynlid) Barett,

babet ein #orn, weld)e$ an baö Heinere £orn beö 9?f)ino$ero$

ober ben £ornfortfag ber nod) lebenben Iguana cornuta er*

innert 25er rtefenfjafre Körper (lügte fid) auf ©liebmaffen,

midie benen unfrer fdjwerfä'aigtfen ?anbtf)iere glichen ; ein auf

ber 3nfel 5ötgf)t gegrabener 9D?itteIf)anbfnod)en einer folgert

Tierart ijl zweimal fo breit fcf$ im Criepfjanreit unb wieget

6 9)funb. 2lud) ba$ mit (Sdmppen bebeefte ^elobon (Cro-

codilus priscus) ober baS ^alljtfd)crocobil, bejfen ©elenf*

föpfe ber unteren gußfnodjen, fo wie bie Wintere, concaüe

gflädje ber TOcfenwtrbel mefyr an ben^3au ber ^aüftfeftartigett

£f)iere, alö ber @rocobi(e fid} anfdjloß, benen e$ übrigens im

Umriß ber (Sdjnaufce gfidj, fmbet fid) unter ben 53ergartert

ber $retbegruppe begraben» SDftt tiefen beiben: baS foge*

nannte @rocobtf fcon 9D?ajlrtd)t ober ber 9Q2ofafauru£, bef*

fen mächtigen 2eib tr>al)rfd)etnltcf> flojfenartig * gebilbete ©lieb*

maffen unb ein ruberartig breitgebrüefter, aber nur naef) bei*

ben (Seiten beugfamer (Sdjwanj bewegten, mit beflfen $Bir*

beln ber untre SDornfortfafc, wie bei ben gtfcfyen, t>erfd)mof$ett

ijl, wäfjrenb, wie beim £)elpf)in, ben Sötrbefn fdjon in ber

SDZttte be$ O^ücfenS bie ©elenffortfäfce fehlten. UebrigenS tter*

einte btefeS £f)ier in feinem, 23aue mehrere nafye 3üge *>tt

^efynlicWeit mit bem @rocobil nnb ber SOöarnetbed)fe t (Seine

Sänge betrug gegen 20guß, wopon ber (£d)wan$ bie Jpälfte,

ber $opf ben fechten £f)etl maß. 2Jud) bie frfjon befdjrtebnen

formen beS 9ftegalofauru£, ^leftpfauruö unb foldjer 6d)üb*

froten, bie $u ben nod) jefctlebenben @efd)led)tern £rioupr,

@mp$, @f)eIonta gehörten, nad) SD?antrett felbjl D?e|le, an*

fdjeinenb einem ^terobactpfuS aujlänbig, finb bereite in ben

Vergärten ber Äreibe entbeeft Worten.

3n ben organifdjen formen, weldjc »on ben fogenannten

gertiärgebifoett (m* f. <5. 401) be$ ?anbe$ umfaßt werben,

jeigt ftd) fdjon unperfennbarer jener £ppuö , ber bie lebenbigen

Söefen ber Jeggen @rboberpd)e U^idmet. ©cfion in bem

ältejlen ©fieb ber @ruppe, im feilen jtaffgeflefn be$ üflonte

SBolca, finben (Ted, aujfer ben 21bbrücfen Ptefer anbrer, fefyr

tjoilfommner Jansen felbfl bie pou ben gefteberten SHSttent
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mehrerer #ülfengewäd)fe. 3n einem ber jüngeren ^ über ber

Meermolajfe gelegnen Cetebe?: im Demngerfd)iefer, erfennt

man beutltd) an ben Slatterabbmcfen niedrere jefct bejret)enbe

Birten ber (ürfdje ynb beä 2ll)orn$, unb wenigftenö b i e © a. t t u n g

ber Rappel. Uebrtgen$ fd^etnen ^>te
siBefen biefer speriobe junt

£t)etl noct) r»on feljr fpeafer 33efd)ränfung beö SSorfommenS;

fie erfdjetnen ofterö ate £)rgant$men, weldje nu? einem fünfte

ber überaßt üpn lebendigen 2Befen ftd) regenben (irboberflädje

gufamen. 3Denn waä bte Spiere ber tertiären Vergärten be*

trifft, fo bemerft hierüber £)eöf)a9e$, baß in ben ältejren

©liebem,, ju benen aud) bte in ber ©egenb tton sparte, Soiu

bon, fo wie einiger £betle tton Zeigten gehören, au$ 1300

Don tfym genauer unterfud)ten Birten nur 38, mithin nod} md)t

S^pro^ente jefctlebenben Birten analog (tnb; 42 fommen aud)

in ben fpätem ©liebem »or. 3n ben mittleren ©liebern (im

galunä ber £ourratne, in ber ©egenb uoti: Montpellier, SOBicn,

Surin, wie in Ungarn nnb q>olen finden ftd) unter ben mefyr

al$ 900 unterfuhren Birten 161 (mithin i8^rojent>, welche

jefctlebenben gleichen, 173 welche aud) in ben nädjft folgenbett

©liebem enthalten (tnb. SSon ben 700 Birten ber >üngilen ^lie-

ber (beö @rag unb ber tertiären £ügel ber ©ubapennüten*

Morea'ö, sperpiguanä) gehört bte Jpälftc nod) ber be(ter)enbeit

£t)icrwelt an unb eö (tnb bie$ foltfre Birten, bte nod) je^t in bem

angrän^enben Meere wol),nen, wäbrenb wenigfrenö ein großer

ül)cil ber nod) t)orl)anbnen formen ber &orr)ererwar)nten ©lie*

ber nur in ben Meeren ber fyeißejren 3P«e lebeu. 2luc§) üon

ben 75. öon Vlainsille befdjrtebetten Birten ber gtfdje beö Monte

Volca, erfd)etnen 58 alö locale unb momentane gormen, 17

gleichen ben nod) jefct unb $war meift im MitSelmeer tebenbem.

SSon fcen 105 (Jonc^ltenarten, welche bu 33 oiö auö ^en ter*

tiären ©ebtlben üon Sßolbi^nten unb pöbelten aufführt (Co»-

chyliologie fossile, Berlin 1823), ijl ba$ liod) je££ fort*

wäfyrenbe 2Sorfpmmen nur etwa bei 12 erwaS ftdyerer, bei 10

anbern aber fct>r ungewiß. — &on ben gamtlten ber, %t>tere,

weldie (ich auöfd)ließenber a*$ lebenbige SBefen ber innerjten

gtefe betrachten liegen, geigen ftd) in ben tertiären Vergärten

nur nod) wenige ©puren, (2rtn$elne ^entacrüttrenglieber , bei

benen e$ fo$ar ungewiß erfc^einen mag, ob fte ntd)t au$ £rüm*
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mern anbrer 33ergarten ^te^er gerieten; tton t»ett Oiepfjalopo*

ben, ftatt ber mächtigen £eere ber Drtfyoceratiten, Ammoni*

ten, 23elemniten, nur nod) ein ©ewtmmel üon etwa »erwanb*

ten Zierformen, fo flein, baß fie faum ba£ unbewaffnete

Auge $u erfennen vermag, unb nur «aufferorbentlid) felteit alö

tterirrter grembling nod) ein wirfltcber Ammontt. — 3m De*

junger <5d)iefer jtnben |Tcf> Abbruche ber 3nfeften »om @e*

fd)led)t unfrer Ameifen unb 23ienenarttgen £t)icre; tton Partien,

ganj benen ber Libellula depressa gleicbenb; Abbrücfe üon

Anthrax, Cimex, Coccinella, Cerambyx, ßlatta unb Nepa.

—

Aud) unter ben gifdjen ber tertiären Ablagerungen |mb we*

nigjtenä bte ©attungen, wenn auch nicht bie Arten mit tm
nod) fortbejtefyenben jpauptformen btefer klaffe »erwanbt, wie

bieä au$ bem beigefügten 25er^eid>nig fjeröorgefyen wirb. AuS

ber 9^eif)c ber Amphibien ftnb jene auffallenb frembartigen

gormen, beren wir bei ben ttorfyergebenben ©ruppen erwäljn*

ten, t)erfd)wunben unb wir ftnben unter ben tertiären Ablage*

Hingen nur Arten ber nod) je&t ftd) forterjeugenben ©efd>led)*

ter ; aud) bte 23 6 g e l, beren Ueberrefre nicht gan$ feiten in Oiefer

©ruppe gefunben werben, febetnen jld) gan$ an bie befannten

©efcblecbter ber ©änfe, D^aben, £roffeln unb anbrer nod) jefct

febaarenweife fyerumfebwärmenber Sögel an$ufd)liegen. Anberg

bagegen erfdjeinen bie formen ber ©äugetfyiere be$ ter?

tiären ©ebilbeS, an benen nod) $ule§t bie Hinneigung jur

frembartigen ©eflaltung red)t bemerfbar wirb. 3wflr bie?

feö feineäwegeS son allen ©äugtbierrejten ber tertiären ©ruppe,

benn fo enthielt namentltd) ber Deninger ©djiefer ba$ gan^e

©feiet eineö gud)fe$, welcher im 23au unb SSerfyältmg ber

Zueile gan$ mit bem gemeinen gud)3 überemftimmenb war

unb auffer biefem Dfofte, bie ber gemeinen glebermauS, ber

$ai\$maü€, bem ©tebenfcfyläfer unb Alpenfyafen angehört $u

^aben fdjeinen. (£$ liegen in jenem 9!ftergelfd)tefer bie ©e*

beute ber nod) fortlebenbert, mit untergeganqrten ©efchfechtern

bem Dftefenfalamanber unb bem Hetlinger ^rofeb) bei*

fammen unb aud) anberwärtS, wo namentlich ber ©cbäbel beS

nod) je£t beftebenben braunen 23ären t)on Worbamerifa mit

$nod)en unbefannter 33ärenarten, bie Ueberrejte nnfers jefci*

gen 9>ferbeö, £irfdje$, ©c^weine6, mit benen tton auögejror*
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fcenen ^ferben, ^nrfcfjett unb (Schweinen aufamnteugefunben

werben, fdjetnt ftd) bte alte 3^* *>on ber neuen nur burd)

eine grögere, fettbem tJermtnberte gülle ber Girren au$$u$etd)*

neu* 23ead)ten$wertl) fmb unö jebod) bter *>or allem jene triek

leiebt lofalen unb balb naef) iljrem @nt(tef)en wteber tterlofdj*

nen gormen, tr>elcf>e tton ber je$tbeftef)enben £)rbnung gan$

abwetten* unb welche grogentfyetlö SÖttttelglteber btlbeten

fcfyen ben nod) fortwäfyreuben, fcfyetnbar weit au^einanber lie*

genben ©ejtaltungen.

©leid) in ben anfebetnenb älteren Ablagerungen beö ter*

ttären ©ebilbeS, im @9p$ t>on Montmartre bei $>art$ jetgen

(tet) bte anDerwartS nur in einzelnen Birten unb fpar*

fam ttorfommenben formen, ber Swetje^cr» 9?amentltcfy

getebnet ftd) bte ©attung be$ 21 no plotljerium burd) ^wei

große Beben au$, weld^e nicht wie bei ben 2Bteberfäuem am
9D?tttelbanö* unb Mtttelfugfnodjen t)erwad)fen, fonbern getrennt

fmb uno bereu gugwursel jener be$ @ameeleö äfynltd) ijt.

£>ie S^bue: 6 2>orDer$äl)ne tn jeber Ätnnlabe, auf n>eld)e an

jeber Seite oben unb unten ein jenen äfynltdjer (£cf$al)n, f)ter*

auf 7 33acf$abne (28 tn aUem) folgen, ftefyen tn gletd)mägtg

fortgefefcter D?etbe, wie bteö fon(t nur bei bem 9J2enfd)en ge*

funben wirb, bod) gleichen bte oter Unteren 53acf$äl)ne benen

beö D?btno$ero3 unb be£ $ltppfd)lteferö, 3m ©an^en jhtnb

bieie ©attung jmifdjen ben je$tgen Sdjwetnearttgen gieren unb

bcutßameel, fo wie ben anbren ^Btebertauern mitten innen, bod)

vereinte jtd) bei bem gemeinen Anoplotbertum (An. commune)

mit ber £aille beö Grfelö, ber lange Sdjwanj ber gtfdjotter;

am Sßorberpaar ber fel)r furzen güge fanben ftd) ein unooll*

fommner Sotgcftnger unb Heiner gtnger. 5ü?tt biefen Aigens?

tbümltdifetten oerbanben einige anbre, fonft nat)e »erwanbre

£bterarteit, nod) mehrere fo auffallenbe 3üge, man au^

ber ©ajeücnnrtig fcblanf gebauten 21rt (bem An. gracile) we*

gen ber in eine febarfe ©djnetbe auggefjenben, bünnen, vor*

bereu 35acf$äbne bie (Gattung 36tpbobon; auä ben Heineren,

an ber Statur Dem #aafen ober 9D2eerfcbweind)en gletdjenben

Birten, wegen Der Spi^enpaare ber Untren 53acf^äbne bte

©attung Dtcbobune gebübet f>at , an weldje ledere jtd) bie

©attung 2lbapi$, mit i()rer bem ßanmd)nt an@röj)e gleid^
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ftefyenben 2lrt anfd)Iteßt — £aö bret>Mge ©efcbfecbt beö 9>a*

läotf)ertum, f)at biefelbe 3af)l ber Bahne alö baö 2lnoplo*

turtum, aber bie 53acfsabne fmb, wie beim £apir, fcon bett

Grcf$äl)nett entfernt %m ,ftopf fanb ftd) ein furjer Düffel; baS

SLl)ier , ba£ ftet) in (Sümpfen unb am Ufer ber ©üßwafier auf*

fyiett,- bilbete eine Swifdjenform jwifeben bem 9?a$t)orn unb

£apir, bie jeborf) bem lefcteren näfyer jtunb. £5ie eine hierher

gehörige 2lrt (P. magnum) gltd) an ©röße bem *pferb, %voä

anbre (P. medium unb nod) mehr P. crassum) glichen an

©tatnr einem großen, nod) eine anbre (P. latum) einem Hei*

neu ©d)tt>eine, mit ifynen fanben fiel) aber aud) nod) mehrere

anbre Birten Bon ben ©rößen be$ ©djaafcä btö 51t jenen beö

#aafen unb eine ju biefem ©efd)led)t gehörige , bei Orleans

unb bei ©eorgengemünb (in 23ai)ern) gegrabene 2lrt hatte fa(l

bie ©roße eineä 9ia£f)ornä. 21n bie ©attung beö ^paläotbe*

rtum fct)loß jtd) in vieler Jpin(tcbt, bie bem £apir nod) näher

»erwanbte, an Birten febr reiche ©attung £opbiobon an.

£)te öon $aup benannte, im tertiären ©anbe oon @ppel3*

fyeim gefunbrne ©attung 2lceratb tum erfebetnt alö eine SSSliU

telftufe snrifdjen bem q)aläotf)erium unb bem 9?l)ino$eroö, $u

bem fie früher georbnet war, wäbrenD baö, $war nicht im

©tjpö bei spariö, fonfl: aber in öerfebiebnen tertiären 55übun*

gen (felbft in Djtinbten) ttorfommenbe ©efcblecbt beä Slittbra*

fotfyertum 3üge, 00m 53au be£ <&cbtveiiic$ mit jenen beö

S3aueö ber 2lnoplotberien unb spaläotfyerten in jtd) tjermtfehr.

Gebert biefem tfielfettig gebildeten Ztyim ber SSorwelt erwäb*

uen mir fyier fogletd) beö »ormaligen liefen unter allen ©cbweine*

artigen gönnen: beö £5tnotbertum, ober @MHer£ ORiefen*

taptrö. £)ie eine fyteber gehörige 2!rt, baö Din. gigantpum

übertraf ben jptppopotamuö roenigflenö auDertbalbmal au ©rö'ße»

Unter ben ©ebeinen ber weiter oben erwähnten ©äugtbterfor*

men beä ^)arifer ©*)pfe$ feigen ftd) auch bie, bem ©feiet dcö

23abtruj]a ober Jpirfcheberö öerwanoten ^efte etneö ©chroeuie*

ähnlichen £f)iere£, welche^ @ut) ie r al$ @l)äropota mu£ be*

nannte» Sßort biefem ©efd)lecbt f)at ftd» and) eine 21rt tm £ü
Inüiallanb t)on OftinMcn gp$etgt. Um hier fogletch nod) cie

anbren $u Oer Dörmalö fo vielartigen gamilie ber Ditfhäittiaut

©äugtl)iere geJjoriflen ©attungen ber £ertiärbiibuna,eu angu*
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regelt, fo erwähnen wir Sttaftobott ober be$ DfytorfjtereS,

ba$ im 23au ber güge, ber £au$äbne, be$ Düffels unb ber

meiften anbren Ztyiie bem @fepbanten gltd), im 23cm aber

ber 23acf$öf)ne, bereit $rone burd) jtarfe, fegelfö'rmtge ©pifcen

ftd) ou^etetjnet, an bie giugpferbe unb ©djwetne ftd) anfdjfog.

2Bentgjten$ bte Dfejte ber einen, fd)mal$äf)ntgen Art (M. an-

gustidens) fommen ben tertiären Ablagerungen $u, wäfyrenb

ftd) bte tt)of)ferf)altnen ©ebeine beS an ©röge ben Qrtepfyantett

uod) übertrejfenben, 9iiefenof)iot!)tereö (M. giganteus),

faß au$fd)ltegenb nur in bem fumpftgen ©runbe ber 9ior>

amertfamfd)en Ebenen ttorftnbeu. Aud) tton ber nod) jefct fort*

beflebenben ©attung beö glugpferbeä, fo wie felbft tJott

ber beö 9tfa$born$ geigen jTd) nur bte ©ebetne einiger min*

ber großen Arten unter ben tertiären <Btxattn, welche un$,

$ufammen mit jenen grögeren beg£i(utriallanbe$, bte itberwiegenbe

9fl?annid)falttgfett an Arten beweifen, in weldjer t>ormal$ atfe

©efdjlecbter biefer gamüie entfaltet waren. SSom £ap tr wie

Dorn ©djwein enthält fd)on ba$ tertiäre ©ebtrge Arten*

Crben fo t>on einem $ferb, weldjeä unfrem 9?og ttoflfommett

gltd) unb beflen ©attung ffd) burd) bte auSgejcorbene Littel*

form beö Jpt pp otbertum beutltd) an bte gamilie ber an*

bem ^tcfbäuter aufd)log, üon welcher fte je$t burd) eine weite

£ü<fe getrennt erfd)eint. £)enn fte unterfd)teb ftd) ttom spferb

burd) ben 53au ber 3^en unb Afterflauen, unb btlbete ein

SDfttrefglteb swtfdjen tt)m unb ben 9Mäotf)erten.

«Bon ben anbren Jamtlten ber ©äugtf)tere, an weldje un$

bie 9?efte ber tertiären ©cbtlbe erinnern, raffen ftd), wentgjtenS

bei bem jefctgen ©tanb unfrer $enntntjfe, bei weitem nod)

ittd)t fo »tele ©attungen unb Arten nennen, al$ Don ber ber

3Dtcfbäuter. SDbgleid) e$ ntdjt unmo'glid) ijt, baß bte ©röge

unb £auerbafttgfett ber Änocben jener grogmafifigen £anb*

tbiere, $ufammen mit bem £)rt ibreö SSorfommenö, in tiefer,

an bem Ufer beö ©eu>ä(Tcr$ gelegnen ©egenben, tt>eld)e bem

S3eretd) ber tertiären Ablagerungen näber waren, auf btefeS

Kebcrgerotdit einigen Hinflug Jjatte, fo wirb e$ bod) aud) aug

ben Beobachtungen tfed £üutnallanbe$ waljrfdjetnltd), bag btefe

gamtlte ber ©äugtbtere, abgefeiert f)tert)on, üoqugöwetfe in

»tele ©attungen unb Arten entfaltet war. ^ädjft benen ber
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Dicfhäuter fallen in beu tertiären ©traten tue ®e&etne einer

an jene angränjenben gamilie : btc ber ffiieberfaner üt$ Auge.

DaS alte gejHanb ber @rbe ^at mehrere, bem @ameel fcer*

roanbte Tierarten ernährt» 3n Magern, welche freilief) ttiel*

leicht fcf)on jn ben Diluoialbilbungen gehören, fxnben jid) in

(Sibirien bie (Gebeine ber @ameelSart, welche 23ojanu$ alä

Mijrcotherium benannte. Auch bei Montpellier geigen jid)

bie etneS @ameel$; au$ ber $nod)enbreccte tton 9ti^a er*

wähnt 55ronn berer eineS £ama'$. Da£ ©efcf>Iec^t ber 5Ö?o*

fd)uötf)tere, welches jefct nur auf bie ö'jllicheren Sänber unfrei

ßontinentö befd>ränft tfl, fam, wie bieö bie 9?efte bezeugen, bie

man in ben tertiären ©ebüben ber Snfel 2Bigl)t unb Deutfch'

lanbS auffanb, anfänglich auch ber wejllichen «Seite $u; eine,

hieran ftd) ret()enbe, auägejlorbne (Gattung, bie irielleicht ein

SDiittelglieb awtfcheu MofchuS unb ßameel bxl\sm mochte, be*

fdjreibt *> 50? ei; er unter bem Manien ^aläomer^r, eine

anbre $aup al$ Dorcatherium. ©ebeine Don #irfch*

ober noc^ mehr son Sftel)* ähnlichen Streit, welche, tt)te e$

fcheint, mehreren Arten angehörten, fanben (ich an einigen

£)rten; boch werben bie meinen fofftlen Birten biefeö @efd)lech*

teö, eben fo wie bie ber Antilopen * ober ©<^afähnlichen Spiere

nnb be£ (Stieret erft unter ben Ablagerungen be3 Dilmnumö

ober in ben $nochenhtff)len angetroffen» Die gamilie ber 2öall*

ftfehartigen £h*ere öiebt ihr SSorhanbengewefenfepn burch meh*

rere D?ejl:e ftf)on bei ben @ebirg3bilbungen ber treibe, ja Diel*

leicht felbjl ber Snraformation unb be$ bunten ©anbjleineä

funb. Die 2D?olaffe, fo wie anbre tertiäre Ablagerungen um*

faffen (Meine tton mehreren Arten ber Manati'S, be£Del*

p ^ t n ö , be£ 9carwhal$ nnb ber 25alänen, fo wie öon

einer Mittelform jwifchen bem $afchelot unb Jppperoobon,

welches (Sufcier alö 3^P^ tuö benennt. 2Son einer Art be3

Manatt'S flammen bie riefenhaften ©ebeine her, bie an ber

SBeftfüjle öon Mart)lanb gegraben würben; ber @orte|lfd)e

Delphin ftimmtt mit feiner bekannten Art ber je$igcn Meere

überein,

AuS jener D?etfje ber ©äugthierformen, weldie burd) bie

gleifchfreffenben Zfyexc unb glebermäufe ben Affen jtd) an*

fchliegt, ftnben f(d) fyn nnb wieber in ben tertiären Ablage*

<*e
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tunken ©puren *>om Söallroß unb tton spfyof enarten

(Seebär, (seelöwe, ©eefjunb); ttom gifcfyotter unb ber

SKufiela. Der tertiäre ©anb *>on @ppel$f)eim enthält ©e*

6eine tton mehreren größeren Sorten beö $a&engefcf)(ecf)te6 ; an*

bre Ablagerungen umfcfylteßen ©ebetne tten £9äne;t, fo wie

»on ber gorm ber Jpunbe* unb 3t&ettf)terarten. ^lid)t

feiten erfcfjetnen fcfjon fyter bie Dlefte ber 23ären, be$ 23 (ek

fraßeS «nb be$ 3^afctf) iereS (@oatt); im @t)p$ *)on9Q?ont*

tnartre wie im ©cfytefer Bon Oeningen f)at man Gerippe ber

glebermäufe entbetft.

AuS einer anbern SKeifye, welche jute^t ber ©rän$e &wt*

fcfyen ber Älajfe ber ©äugtfytere nnb ber Söge* ftcf) nähert:

au$ jener ber 35euteltf)tere , ber 9?ager unb Safyulitcftgen, ftn*

ben ffd) ©ebetne t)on £)ibelpljt$arten fcfyon im ©i)p$ bei

^ariS; ©ebeine beSSiberS, be$ JpamtferS, be$ (spring*

fjafen unb ©tebenfcf) läf er be$ <£i rfjljornS, ber £a*

fenmaus unb beS 2(guti an meiern fünften; mit tfjnen

bte ber ©efd)fed)ter *palaeomt)$, 2luläobon, ßfjalico*

tn*)$, ©permop^tluS unb Anöma* 2)te^ejfe einer fefyr

großen 21rt beö ©d)uppentf)iere6, weldjeö je&t nur ben

feigeren <£rb(trtd) bewoljnt, würben im 6anb i>on Qrppe%tm

gegraben.

«Bon ben orgamftfjen Dießen, bte jtcfy in ben $nod)en*jöf)*

Ten unb Änodjcnbreccten, in bem gfatl)* unb angefdjwemmten

£anbe, fo wie in ben Torfmooren ftnberi, erwähnen wir fyter

»ovlauftg nur uod) SÜöentgeS. 25a$ S3efanntere erfcfjeint ba

öfter norf) al£ in ben ttorfyüt befdjriebenen, anfänglicheren 2ib*

lagerungen mit bem grembarttgen unb im SSergleid) mit ber

jefctlebenben 2öelt Ungeheurem sufammen gepaart Abgefeljen

*>on jenen £fjterfnocf)en , bie man nad) einigen 23ertd)ten auS

üftorbamerifa im borttgen ©umpfboben aufianb, unb welche,

wenn fte wirflid) einem Qabed)fenarttgen , nidjt einem unbe*

fannten 2Ballftfchgefd)Ied)t angehörten , über allem SSertyältnfß

ber ©röße $u ben je($tbefannten formen ber klaffe ber 2lmpf)i*

bten ftunben, abgefefjen aud) son ben merfwürbtgen #al&2Btr*

belbetnen, bte man in üfteufübwaleS grub unb bereu S3au eine

Zierform ausbeuten fd)etnt, welche, etwa wie ber 9D?enfd),

ben Äopf aufrecht trug; fo Uäbt felbjt unter bem genauer
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33eramtten manche fe^r auffatlenbe 3ufammenftelUmg be$ gremb*

artigen mit bem ©eroöfynltcfyen $urücr\ gaufrierarten Don riefen*

fjafter @röße, auö ben ©attungen 90?egatf)ertum nnb 202 e*

galon^r, fyaben sugfetcf) mit bem großen £)l)totf)ter unb

mit bem 33 tfonocfyfeu 2(mertfa beroofynt; mtt tt>enigjten$ acfyt

Slrten t>on (ürlepfyanteu, unter benen ber S&ammutf) mitflar*

fer Jpaarbebetfung, mtt fünf Birten be$ ^ i n o $ e r o $ «nb mety*

reren be$ £aptr$ unb 9Mlpferbe$ lebten in Europa, unb

im norblicfyen Elften ber @belf)trfcf) unb ber 2lucrodf)3, ba$

9?tefen*(£lenntf)ier unb ber 2lrnt; mit roenigftenS jteben

in ber jclsigen £l)ierroelt noef) nicfjt aufgefunbnen Warenarten,

fanbeu fttf) (naef) ©ömmering) ber amertfanifcfje braune S3ar;

mit mehreren unbekannten Birten ber $a£en, ber Jp|)änen unb

jpmtbe, unfer T>ad)$, fo wie ber gucfjö, ber gemeine £unb

unb bie ttntbe$afce betfammen. hierbei erfcfyetnt eS noef) be*

tnerfen^wertf), baß bte $norf)enf)of)len, namentlich fcon Europa,

unter tljren grembltngcn boef) auef) manche norf) je§t europäi*

fcfye £f)tergattung , bie 9ßeufyoUänbtfcr)en bagegen bte 9?ejle ber

bort roofynenben £f)tere, namentlich be$ $änguruf)' $ urtb

beö 33eutelbacf)fe$ enthalten. —
2)a$ beginnen ber neuen, jefct beftefyenben SDrbnung ber

£tnge auf unfrer Grrboberpcfye möge gebaut werben nne eö

wolle, immer macht eö ber SSergleicf) ber organifcfjen formen

ber früheren Seit, auch mtt ben tl)tten ähnlichen ber je£igen, mel)r

als wahrfchetnlicf), baß in einem bebeutungStfoffen Moment ber

©efcfn'chte ber @rbe ein tteränbernber Einfluß auf bie fortbejie*

henben ©efcfjlechter gewirkt habe, welcher mächtiger noch unb

tiefer eingreifenb war, als etwa ber Einfluß be$ ^Itma^

unb ber anberSarttgen Nahrung*

€rl. 05 em. ^Dte wettere Sluwenbung unb jum £betl attcl) (Er*

täuterung M 3nl)alteö btefes §. bleibt bem ndcblWöenben §. sorbe*

galten. £)ennocb tj* fdE)ott bier, $ur QSegrünbung einer Uebetftcbt über

bie foffilett organifc&en tiefte unb einer 28crgletcl)ung jener ^olartfcO

»on ber unfrigen »erfcbiebtieu £l)ier* unb «JJffanjeufoelt, bie Beifügung
eines SSerjeicbwiffeS berSlrten not^t^ , welcbe ben »erfebtebnen ©ebirgö*

bilbungen ber organtfcb^laftifcben SKct^e jnfommen. ®or&e* erhabnen wir

aber, nur im $orübergeI)en, baß febott batf SUtert&um, tvelcfjeS bteraug

äftertf auf bie ehemalige Slnwefenbeit be$ ©ewafferö über bem jetzigen

Sejilanbe fcbloj), bte orgahtfeben Ueberrefte ber ©ebirge beachtete (Ovid.

Met. XV, 262; Melal, 65 Strab. I, 38; 49, 50; XII, 580; XVII,
809; Exc. Strab. XVII, 1313 5 Schneider ad Eclog. Phys. p. 105;

(Se 2
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Grenzer ad Xanth. Fragm. p. 163) , DOf allem Die Ueberrefte Der $xb
'

f evett £l)icre, namentlich t>ie .$ausabne Der €lepljanten (Plin.xxxvi
c. 18, Sect. 29', Theophr. de lupid. §. 37, 38). «Bort antritt SSerjteÜ

nerungen t>er öorftKltlicben SÜioEuöfen fcf;etnt Den 2((ten t>te Der 25elemnitett

ine Singe gefallen ju feon, welche öon ihnen alö Idaei Dactyli be*

nannt unb betrieben finö (Plin. xxxvn, c. 10 sect. 61; Solin.

c. XI, P . 30; Isidor. L. XVI
;

Orig. c. 4). @elb# Die SSorjtellung

U$ SfnajeimanDer* Don anfänglichen, mit einer Dornigen SXinbe

umgebenen, ba(D nach ihrem Jperoorgeben wieber abjterbenben £l)ieren
(Pseudo-Plutarch. de plac. Phil. V; 19) nnD Die be6 (EmpeDO*
fies (v. 198) oon Den anfänglichen, gleichfam eingewiegten ($uwen)
gehalten Der lebenbigen Söefen (ovXocptHg rvnoi) fcbeinen auf eine

Sßefanntfcbaft mit Dem foffilen £b^rreicb binjuDeuten.

SÖir geben nun hier nachftebenb, grojjentbeiB nach Der Deutfcben

^Bearbeitung »on De laQ5ecbe$ j^anDbucb Der ©eognofte Durch t>.£>e*

chen; nach ©rafju$cünjter$ reichhaltigem S8er$etchnt§ Der 93er*

ßeineruugen Der »ort ihm begrünbeten 33aireutl)er Sammlung; nach

Hermann *j ®Ut)txä Palaoologica unfr feiner SlbbanDl. über Die

foffilen 3äbne oon ©eorgengemünb, nach 35 r o n n ö Verjeicbniß (SKeife Ii,

513) unD Äeferftetu$ ^aturgefch- be$ ßrrDforpertf 55.11, ein

Söerjeichnijj, oorjüglicb Der foffilen Übterarten, welches, w (Erleieb*

terung Deo" Vergleichet, bei jeDer ©attung unD jule^t, wo Die SDJaffe

großer wtrD, auch bei Den Familien alybabetifch georDnet t(t. freilich

mag Darunter manche Slrt Doppelt, auch Dreifach aufgeführt* anDre

mögen noch ein ©emtfch MW mehreren ununterfchiebneu fepn.4

SScrjeidjnip ber organtfd)en formen, welche ben ©rupfen

ber &evfd)iebenen SSergarten gufommem

I. 3m^of)lenfaIf(letrt unb ber ©rauwacfencjruppe-

1) $ffait$enfürmem

$on Der ©attung Fucoides, welche ihrem Q5au nach Den
öligen unfrei* jefjigeu Speere glich, auffer einer noch unbejttmmten 2(rt,

Die Slrten: F. antiquus unD circinatus. — 5Son Calamites, n>elche

nach Q3rongntarb im $3au Den (Schachtelhalmen glich, nach £inb*

let) aber oon »iel oollfommnerem Q5au war: radiatus unD Dechenü
(aus 93al. (St. Slmarin im Ob.9U>ein £ep.). — Variolaria Ficoi-

des Sternb. eine 93flan$enform , Die ftch jener Der twllfommneren £anD*

aewächfe fo fehr annähert, Daf£inDlen fteju Den SDicottjleDonen ftellt.—
Graphthoiites sagittarius im

1

Uebergangöthonfchiefer ijt w» unge*

Ziffer Stellung im ©pjiem. —

2) S^terformett.

A) 3 o o ? h 9 1 e n.

AcTiilhum cariosum
, gleicht Den ©eefcbWämmett* Manon cribro-

sura, ifl ein fchwamm* unD zugleich £crncorallen ähnliches ©ebilDe.

9Son Dem noch j'e^t in Drei befannten 2lrtert fortbeflehenDen ®efchlechtM $Kobrenfchwammet 2 Slrten: Scyphia comu copiae unD costata.

^0« Dem noch jelJtlebenDen ©efchlecht Gorgonia Die aneeps, anti-
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qua, dubia, infundibuliformis ripisteria. Sgon Stomatopora (citttt

Ötfnbencoralle) bie oft rtefcnbaft grof e concentrica unb bte'polymor-
pha. — Madr-epora bibernica. — Millepora cervicornis, foliacea,

madreporiformis ,
repens ? unb reteporoides. — Cellepora antiqua,

favosa, Urii. — Betepora antiqua
,

elongata, prisca. — SßOU
Coscinipora, einer sKtttelform 5tt>tf(J>en ^li%f unb ©terncorallen bie

C. Placenta. — Sßött Ceriopora, einer (£ellenC0ralle affinis, granulös»,

oculäta, prisca, punctata. — J^tentltt üertüanbt l Glauconome
distieba; SKinbetlCOrflUen : Agaricia Svvinderniaua. — Flustra lan-

ceoiata, dubia. — SSon ber ©attung ber 93aumbl<fttcrcorallen (Li-
thodendron), »ort beren noej) jeljt ftcf) erjengenben Sorten baß @üb;
meer mächtige Q5auc aufjunmfen l>at , Die, tute eß fc^etnt ^ nod) fort;

ttaforenb im SOiittelmeer ryoljnenbe rafenarttge (L. caespitosum) fo

Jl)ie bicostatuni unb denfjculatum. — ferner Caryophyllia affinis,

angliea, articulata
,

duplicata, juncea, stellaris, truncata. — Fun-
g'ites deforrais, patollaris. — Turbinolia echinata, furcata, mitrata,

pyramidalis, turbinata, sp. indeterm. — Cyathophyllum ober Acer-
vidaria, Ananas, bicostatuni, caespitosum, Ceratites, Diantbus, du-
bium, excentricum

,
explanatum, flexuosum , beliantboides

,
bexago-

num, bypoerateriforme, lamellosum
,
marginatum , obscurum

,
peuta-

gonuoi
,

placentiforme
,
plicatum, quadrigerninum

,
radicans, secun-

dum , turbinatum, vermiculare, vesiculosum. — £)ttt ©temCOfflllett

OernJanbtt Strombodes pentagonus. — Astraea porosa, undulata.

—

£)ie fdulenf. fKtnbencoraUc : Columnaria alveolata. — Slrten be$
noefj fortmdfyrenb fid> erjeugenben ©efcf)led)te$ Sarcinula: Calamus
auleticus, micropbtbalma, Organum. Slrtett ber fofftlett @efcf)led)ter HUtf

ber nocT) lebenben ^amiUe ber £uotporen: Catenipora axillaris,

esebaroides, fascicularis s labyrintbica
3
Serpula, Strues, tubulosa;

Syringopora (im Q5(W bCH SKtnbeUCOratteit OettVanbt), caespitosa,

diebotoma, filiformes
,

iamulosa, reticulata, remota, verticillata

;

Calamopora alveolaris
,
basaltica, cristata

,
dubia, favosa , Gotblan-

dica, infundibuliformis, obscura, polymorpha, snberistata, tenuis-

sima, fo tote bie 3, in btefer ©ruppe fe{)r gemeinen 2(rten fibrosa,

polymorpba unb Spongites. — Tubipora tubularia UUb spec. indet.

—

£)en Q5lflfencorßUen ober ©ertularien näherten fiefy: Aulopora com-
pressa, conglomerata

,
sarmentacea, serpens, spicata. — SßlitUU

tvefen stwfcljen SXinben* unb SRofyreneoralfen: Farosites Alcyonium,
Bromeiii, Boletus, depressus, Gotblandicus , Kentuckensis

,
septosus

?

truncatus. — Lithostrotion floriforme, marginatum , striatum. —
Mastrema pentagona (öuö SftorbameritX). Pleurodyctium problo-

maticum, ein «oc| rdtftfel&afus SÜÖefeu*

3ur Familie ber gezielten ©eeiteme ober Sfteerpafntett geborten
bie foffilen Gattungen unb Sitten : Acthwcrhütes cingulatus,

granulatus, laevis, moniliformis, muricatus, nodulosus
,
polydacty-

lus, tesseracontadaetylus
, triacontadactyJus unb eine unbejtimmtC

2irt. — Ap'iocriniies punetatus
,

scriptus, — Cyathocrinites geo-
metricus, pentagonus, pinuatus, planus, quinquangularis

,
rugosus,

tuberculatus. — Eugeniacrinites mespiliformis. — Eucalyptocri-
nites rosaceus. — Melocrinites gibbosus, hieroglyphicus , laevis.

—

9W>e oertoanbt mit ber nocf> je$: in unfren SKeerStiefen fortbejiel)en#

ben 50?eer^almet Pentacrinites priscus. — ferner btc foffUeti ^e^
fc^lecl)ter Uttb 2(rten: Pentatremkes Derbiensis-, cllipticus, florealis,

ovalis. — Platycrinites depressus
, granulatus , laevis

,
pentangu«»
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laris, rugosus, striatus, tuberculatus , ventricosus. — Poteriocri- >

nites crassus, tenuis. — U tl e 9 U 1 b t X t C ©tteljUtne: i?^-
docrinites canaliculatus, crenatus, gyratus, quinquepartitus, verus.—
$Rc\)v ju ber Samilte ber ungefttelten @eefierne festen ju geboren:
Ciipressocrinites crassus, gracilis, tesseratus. — ^Dcit ©eeicjeltt

VeMDßUbtt Sphaeronites ober Echinosphaerites Aurantium
,

grana-

tum, Pomum, Wahleribergii. — Cidarites Bensbergiensis, priscus.—

C) .Sünaelftürmer:

Serpula ammonia, compressa, epithonia, Lithuus, omphalodes,
socialis»

D) Crujlaceen.

®efc&lecDter t>on ber gamilie ber H:rtlo6itctt.
m«w<? actinura, aequalis, araehnoides, Bellatula, Blumenbacbii,

concinna ,
laevigata, latifrons, macrophthalma

,
obscura, polytoma,

protuberans, punctata, Schlotheimii, sclerops, speciosa, subvariolaris,

Tristani , variolaris , verrucosa. — Asaphus angustifrons , Arma-
dillo, armatus, auriculatus, Bucepbalus, Buchii, caudatus, Gentau-
rus, centrotus, crassicauda, Dalmanni, dilatatus, expansus, extenua-

tus, frontalis, gigas
,
gigas planus, granulatus, Hausmanni, Heros,

laciniatus, laeviceps
,
laticauda, nasutus, Nilsoiii, palpebrosus, pla-

tynotus, pustulatus, Schroeteri , velatus. Sdtffer btcfett UOÜftanbtgetl

gormen ftnben ftcb auclj (j. 05. bei @obleuj unb am SjünMtM) große,

acrunbete @d)toanjfcl)ilber, betten be$ Asaphus dbnltcb. — oienus
Bucephalus, flabellifer, gibbosus, Hofii, intermedius, macroeephalus,
nudicauda, plenulatus, paradoxides, radiatus

,
scarabaeoides, spinu-

losa, Sulzeri. — JBattus (Agnosfus) pisiformis, tricostatus. —
.Trilobites granum. — greife (ÄtemenfnfHer) Cythere {Mono-
culus Fabric.) bilobata, elongata, Hisingeri, inflata, intermedia,

Okenii, suborbiculata
,
subeylindrica. —

E) ?D*ollu$fen:

2fu$ ber Älaffe ber 2(rmfü§ler unb gtomtlte ber Sodwutfcbeln bte

föfftlen ©attunaen Unb Sitten : Alrypa affinis, aspera, canalicu-

lata, cassidea, crassirostris ,
dorsata, dubia, galeata, glabra, lenti-

cularis, lineata, Micula, nitida, Nucella, Prunus, reticularis, rugosa,

»ubeurvata, striatula, tumida, tuniidula. — *Calceola sandalina. —
Delthyris alata, ambigua, attenuata, biplicata, bisulcata, cana-
liculata, canalifera, cardiospermiformis

, cestroptera, compressa, con-

centrica, crispa, cristata, curva, cyrtaena, distans, dorsata, dubia,

elevata, exarata, exporrecta, glabra, heteroelyta
,

imbricata, incisa,

jugata, laeviicosta, lineata, macroptera, microptera, minima, oblata,

obtusa, paehyoptera
,

pentagona, psittacina (?) Pusio
,

ptycbodos,

radiata, reticulata, rotundata, spirifer, striata, striatula, subsulcata,

symmetrica, thecaria, trapezoidalis
,

trigonalis, Urii, vestita. —• Gy-
pidia Conchidium, gryplioides, laevis, pelargonata. — Leptaena
aculeata, anomala, antiquata, capillata, comoides, concentrica, con-

cinna, conoidea, convoluta, corrugata, costata, crassa, depressa,

echinata, euglypba, n'mbriata, Flemmingii, furcata, gigantea, hc-

misphaerica, bumerosa, laevis, lata, latissima, linearis, lobata, mi-

nuta, pectinata
,

plicatilis
,
polymorpba, punctata, rugosa, scabrius-

cula, Scotica, setosa, speluncaria, spinosa, spinulosa, striata, striato-

punc4ata, subrugosa, sulcata , transversalis. — Orthis basalis,

\



2>te or$antfc&e 9tafttr t>e$ ®tttx$* innren. 439

•allaetes, calligramma
,

costata, demissa, elegantula, faseiculata,

granuJosa, nodosa, novemradiata, Pecten, producta, radiata, rugosa,

striatella, testudinaria, undulata, zonalis. — Pentamerus Ayles-

fordii, Knightii, laevis. — Strygocephalus Burtini, striatus. —
SDiit ben noch jei}t lebenben ©cfcblcchtern bcfielben Samens, fogar in

ber ©eltalt einiger 2lrten, geigt ftd> »ertvanbt bie ©attung t>er eigene

liefen Sochmnfchel : Terebratula. £)er Sormatton, bie foi* fcfc*

betrachten, geboren folgende Sirten an: acuminata, Amygdala, biden-

tata, bifida, canaliculuta, clavata, complicata, concentrica, Corculum,
cordiformis

,
crumena, cuneata, Dalmanni, dichotoma, didyma, dio-

donta, Fimbria, gigantea, gracilis, hastata, Henochiana, hetero-

typa, indentata, Lachryma, lacunosa, lateralis, Mantiae, margina-
]is, pentagona, platyloba, plicatella, porrecta, pugnus , quinque-
latera, reniformis, relleeta, rotundata, Sacculus, subglobosa, Schlot-

heimii, sublata
,
subelongata, suberumena, triloba, Wahlenbergii.

—

^Daffelbe gilt »Ott Crania prisca unb OrbicuJa concentrica. — $(n bie

Samtlte ber SUmföflcr fdjlittt ftch noch an: bie foffile ©attnng Apty-
chus antiquus unb laevigatus.

3n benSamilten Ut%c$$%&l4n ober unfrer |h>etfchaaUgen
SÄ uf che In geborten nacbftehenbe, jnm £beil noch fortlebeube @e*
fchlecfyten a) Stujtemarttge: Gryphaea sp. indet. — Pecten
grandaevus, granosus, Münsteri, Neptuni, Oceani

,
plicatus, primi-

genius, nebjt einer noch unbejttmmteu 2lrt. — inoceramus vetu-

stus. — Avicula obsoleta
,

lepida. — Pterinea (mit Jahnen tttt

@ct)lo§) carinata, costata, lamellosa, lineata, plana, radiata, reticu-

lata
,

trigoDa. — Posidonia Bechen, laevigata, longitudinalis,

mytiloides, speciosa. — Area cancellata, prisca. — Nucula auti-

qua, fornicata, Palmae, pinguis, securiformis , subnotata. — Tri-

yonia concentrica, suicata. — b) gftietfmufcheln artige, beren

©tfcblccbter noch in an&ren S(rten fortbejteben : Modiola antiqua,

Goldfussii, gothlandica . Megalopolitana. — Mytilus minimus, ve-

tustus. — Crassatella obsoleta. c) ©efc&lec&ter ber S)tK\i
mnfe^e Inartigen : Isocardia Humboldtii, lineata, oblonga. —
Cardium alaeforme, carinatura

,
carpomorphum , costellatum , cu-

neare, elongatum, fasciculatum
,

gracile, Hibernicum
,

hybridum,
gracile, incertum, laevigatum, latum, lineatum, marginatum, plica-

tum, priscum
,
pygmaeum, striatum, substriatum

,
trigonum, tripar-

titum. — Cardita acuticostata , orbiculata, costellifera ,
mytiloides,

gemiplicata, semistriata. — f^enericardium retrostriatum , sp. in-

det. — Lucina cineta, lineata, orbiculata, rugosa. — Tellina ob-

liqua. — Cyprina minuta. — Corbula zonaria. — Cythere bilo-

bata, elongata, Hisingeri, inflata, intermedia, Okeni, subeylindrica,

Ruborbiculata. — Megalodon cucullatum. — d) ©cbetbenmU'
f e( H ar tt g e : Sanguinolaria concentrica, dorsata, gibbosa, lamel-
losa, phaseolina, solenoides, truncata, undulata. — Pholadomya
radiata. — Solen pelagicus , vetustus. —

c
3u ben ©efcblecbtern fcer ©afteropoben ober ©chnetfen ge*

Korten: a) O^a^ffcfenecf enartige: Patella concentrica, conica,

diseoidea, Entalis, laevigata, infundibuliformis
,

Neptuni, penni-
costis, piieopsiformis, pHmigena, nebjt einigen fleinen, noch nnbe*
jtimmten Slrten. b) ©chtlbftemenfcbnecfen? Pileopsis com-
pressa, prisca, tubifer, vetusta. — OÄammfiemenfcftnetfeit,
«) oon ber Samtlie ber Äraufelfchnetfen : Ampullaria
helicoides, nobilis. — Delphinula aequilatcra, alata, catenulata,

Cornu Arictis, funata, obvallata, subsulcata, tuberculata. — 2$0tt

Euomphalus, ber ©attnng Solanum nahe »ertvanbt ftnbea fleh bie
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%XtCtl*. aequalis, angulatus
,
angulosus, articulatus, bistriatus, cari-

natus, Catillus., centrifugns, costatus (?), delphinuloides, depressus,

Dio^nysii
,
discors; Discus, fimbriatus, funatus, giganteus , He Ii ei na.

laevis
,
marginatus , minutus , nodosus , pentangulatus

,
quadricarina-

tus
,
radiatus, rugosus

;
serpularis, spinosus

,
striatus, subcarinatus,

substriatus, trigonalis. — Nerita lineata, prisca
,

spirata, striata,

subcostata. — Phasianella auricularis , buccinoides
,

constricta,

fusiformis, neritoidea, striata, ventricosa. — Sßott Botella, mit
einem ber ©dmtrfclfdmecFen (Helix) al)nlicf)em Umriß unb mit Natica

ttQl)e tterftanbt, bie 2(rten: depressa, elliptica, helicinaeformis , lae-

vis. — Trochus acutus, alutaceus, carinatus, catenulatus, cin-

gulatus, ellipticus, exaltatus, scalaris, taeniatus. — Turbo arraa-

tus, bicarinatus
,
caelatus, canaliculatus, carinatus, cingulatus, cirri-

formis
,

ellipticus, lineatus, nodosus, plicatilis, porcatus, priscus,

striatus, Tiara. ^- Turrilella abbreviata
, acuminata, angulata,

angustata, bilineaTa, cancellata, cingulata, conoidea. coronata, co-

stata, dubia, intermedia, obsoleta, prisca, »pinifera, spinosa, striata,

tenuis, torquata. — Melania angusta, antiqua, cancellata, de-

cussata, striatula, subcincta, tricarinata. — ß) i n F I) V tta I) IV

UcI)C: Buccinum acutum, arcuatum , breve , imbricatum. — Mu-
rex? Harpula. -— Sigaretus rugosus. — Terebra Hennabiana.

@efc&lecf)ter ber €epl)alopoben. a) Argonauten*
4ljtllid)e (o()tie Äammerit): Bellerophon apertus, Caucasicus,
cicatrisatus, Gornu Arietis

,
costatus, belicoides

,
biulcus, Hüpschii,

imbricatus
,
laevigatus, nodulosus , ovatus

,
reticulatus, striatus, sul-

catus, tenuifascia, undulatus, Urii
, Vasulites. — %ldVltilVl$fit)l\t

ltd)e (mit einem @t>t)0tl UUb Kammern): Conularia pyramidata,
quadrisulcata , teres. — Orthoccra acuaria, angustiseptata , an-

gularis, angulata, annulata, Breynii, carinata, centralis, cincta,

cingulata, circularis, communis, cordiformis, conoidea, convexa, co-

stulata, dubia, duplex, excentrica, fusiformis
^ gigantea, gracilis,

imbricata, inflata, irregularis, laevis, linearis, lineata, maxima, no-

dulosa, paradoxa, pyramidalis, recta, regularis, rugosa, semicin-

gulata, speciosa, Steinbaueri, striata, striato - punctata ,
striolata,

tenuistriata
,
torquata, trochlearis

,
turbinata, undulata, ungulata. —

Cyrtocera s. Gyrocera annulata, compressa, depressa, lineata,

ornata, semilunaris. — Spirula annulata, carinata, compressa,

constricta, costata
,

dorsata, nodosa. — Nautilus biangulatus,

cariniferus, complanatus
,

compressus
, Discus, divisus

,
excavatus,

funatus, globatus
,
intermedius, marginatus, multicarinatus

,
ovatus,

pentagonus, quadratus
,
ovatus, sulcatus, tuberculatus. ~ Lituites

imperfectus, perfectus. — Goniatites (Ammonites) Becberi , car-

bonarius, Dalmanni
,
divisus?, evexus

,
expansus

,
globosus , Hens-

lovii
,
Hoeningbausii

j
inaequistriatus

,
latus, linearis, Listeri , Mün-

steri
,
Noeggerathi

,
mulfiseptatus

,
ovatus, planus, primordialis , re-

trorsus , semistriatus
,
simplex, speciosus

,
sphaericus

,
spurius , sub-

laevis, subglobosus, sublinearis, subnautilinus
,
subsulcatus, undu-

losus. — Planulites (eine Untergattung ber Stmmoniten) compres-

sus, costellatus, inaequistriatus, linearis, planus, pygmaeus, serpen-

tinus, sublaevis, striatus, undulatus.

F) gifc&e.

S?ott tiefer Ätaffe ftnben ficjj nur ungehnffe (Spuren t Körper, bie

man für gloflfen|tacf)eltt, flache , gewölbte ©aumenjäljne unb anbre

&&eile »on giften gehalten fear, ©ollteu jebocft bie ©tiefer »om
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tylattmUw bei ©laruS ber ©rautoaefengruwe 6eigej4l)lt werben, bann

ftnben ftd) bft: Platessa, Regleysianus, spinosus. — Pa-

laeorhynchum Glarisianum. — Clupea elongata, megaptera, Scheuch-

ten. —- Anenchelum GlarisiaiHwn, felbjl G) »OU 21 tu p () i b t c tt

ffubeu ftc& im @cf)tefer beö tyfotten&erfle* bie Ülefle einer ©eefc&ilb*

frote ÖOtU ©efC&lCC&t Chelonia.

IL 3m etgetttHdjen ^o^rettgebttge ftnbett ftcfy

1) $flatt$ettformett.

A) ßwtogamett mit ©efäjjett.

a) @cT)acf)ten)altttarti0e : Equisetum dubium, infundi-

buliforrae. — Calamites approximatus , cannaeformis
,

Cistii, cru-

ciatus, decoratus, dubius, nodosus, paehyderma, Steinhaueri, Su-

ckovii, undulatus, Voltzii. b) $ aXXtntV CiUttV : Sphenopteris,

acuta, alata, artemisaefolia ,
Brardii, conferta, delicatula, dissecta,

distans , Daubuissonis
,
elegans, fragilis, furcata

,
gracilis, Graven-

horst
,
Hoeninghausii ,

latifolia, linearis, Loshii, multifida, rigida,

Schlotheimii , stricta
,

tenella, tenuifblia, trichomanoides , trifolio-

lata, Virletii. — Cyclopteris (Orlhopteris) cycloidea
,

flabellata,

gibbosa, obliqua, orbicularis, reniformis, semicordata, tendulata,

trichomanoide» — Neuropteris acuminata, angustifolia , auricu-

lata, Cistii, cordata, crenulata, flexuosa, gigawtea, heterophylla,

Loshii, macrophylla, oblongata, rotundifolia , Scheucbzeri , Villier-

sii. — Pecopteris abbreviata, acuta, aequalis, atuoena, angu-
stissima

,
antiqua, aquilina, arborescens, arguta

,
aspera, blechnoi-

des, Brardii, Bucklandii, Candolliana, chnophoroides
,

conchitica,

cordata, crenata, crenulata, cristata, eyathea, Davreuxii
,
debilis,

Defrancii
,
dentata, discreta, distans, dubia, elegans

, gigantea, gra-

cilis, Grandini, hannonica, heterophylla, incisa, Mantelli
,

margi-

nata, microphylla, Miltoni, nervosa, obliqua, obtusata
,
orbiculata,

Oi eopterides , ovata, pectinata, pinnaeformis
,

platyrachis, plumosa,

Plukenetii, polymorpha, ptero'ides, repanda, rigida, Schlotheimii,

Seriii, triangularis ,
undulata, unita, varians. — Lonchopteris

Dom naisii. — Odontopteris appendiculata , Brardii
,

crenulata,

minor, obtusa, Schlotheimii. — Schizopteris anomala. — Si-

giüaria alternans ,
alveolaris, antiqua, appendiculata, Bobleyi,

Brardii, Candollii, canaliculata, Cistii, Cortei, cuspidata, Davreu-
xii, Dournaisii

,
dubia, elegans, elliptica, elongata, hexagona, Hip-

poerepis, Knorrii, laevigata, laevis, mammillaris
,

minuta, notata,

obliqua, oculata, orbicularis, peltigera
,

reniformis, rugosa
,

Seriii,

Sillimanni, subrotunda, tesselata , transversalis
,
trigona, Voltzii.

—

Medullosa elegans, porosa, stellata. — Ccdamitea bistriata , con-

centrica, lineata, striata. — c) SDlarftlieuarttae: Spheno-
phyllum dentatum , dissectum

,
emarginatum, multifidum, pusillum,

quadrifidum
,
quadriphyllum

,
Schlotheimii, truncatum. — d) £t)C0*

pobiettartiße : Lycopodites affinis , filiciformis , Gravenhor-
stii

,
imbricatus, phlegmarioides

,
piniformis, tenuifolius. — Sela-

ginites erectus, patens. — Lepidodendron aculeatum, Boblayi,

ßucklandi, caelatum, carinatum
,

Cistii, confluens, cordatum, cre-

natum , distans, dubium, elegans, emarginatum, imbricatum, in-

signe, laeve, lanceolatum , laricinum
,

lineare, majus, longifolinm,

maramillaie , obovatum
,
Ophiurus., ornatissimum , ornatum

,
pulehel-
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lum, Rbodianum, rimosum
,

rugosum, selaginoides
, Sternbergü,

taxifolium, tetragonuni
3
transversum

,
trine.rve, Underwoodii, undu-

Jatum, venosum, varians, Volkmannianum. — Cardiocarpon acutum,
eordiforrae, majus, ovatum, Pomieri. — Stigmaria ficoides, gi-
gantea, intermedia, minima, Mosana, reticulata, tuberculosa, Velt-
heimiana. — Tuhicaulis dubius, primarius, ramosus, Soleuites.

—

Psaronites Asterolithus, Helmintbolithus. — Porosus communis,
marginatus.

B) j£fg'e,R|ft4'e Sttonocottjlebonen ober €nbogenen,

a) U3oltttC!iartt3C: Flabellaria borassifolia.— Noeggerathia
foliosa. — Fasciculites Didymosolen, Palmacites. — b) ^annc^ti:
Cannophy iiites Virietü. c)g)conocoti)Ubonen öonunbejHmm*
tcnSflltrittcn: Sternbergia angulosa, approximata, distans, Volk-

manni. — Poacites aequalis, striata. — Trigonocarpum cylin-

dricuiu, Noeggerathii
,
ovatum, Parkinsoni. — Musocarpum con-

ti actum, diffbrme, prismaticum.

C) tyflanjett oon utiß ctt> iffcr Älaffe.

Annularia Ctt>a^rfc5etnltc^ eine acotylebontfcfye 3eKenyjlanfe) brevi-

folia, fertilis, floribunda, longifolia, minuta, radiata, spinulosa.

—

Asterophyllites Brardii, delicatula, diffusa, dubia, elegans
, equi-

ftetiformis, bippuroides
,
longifolia, pygmaea, rigida, tenuifolia. —

r

f^olhmannia (»Ott €quifeten öl)nlicfrem QSatte) distachya, erosa, gran-

dis, polystacbya. —
2) Styerformem

A) sjft o II u I 1 e n.

Pecten papyraceus. — Mytilus crassus. — Lutricola acuta,

Blainvillii , truncata. — Vnio subconstrietus ,
uniformis, Urii. —

Nucula attenuata, gibbosa. — Conularia quadrisulcata , teres.

—

Mya minuta, tellinaria, ventricosa. — Turritella elongata, Urii.

—

Ammonites carbonarius , Listeri ,
spbaericus.

B) gtfc&e.

330tt Palaeoniscum ober Palaeothrissum , ettte ®attUtt(J, fctt

mit fetner ber jeJ^tlebenben nafye Ue&eretnjiimmuttg jetgt , bie ärten:
Freieslebense utlD macropterum. — AcantJioessus Bronnii , UU3 betl

unterjien @cf)icf)ten M Äol)lettpebtr(jeö ttd&ert ftcf) bem ©efcblecbt M
J>ertngö. — Buffer btefen ftnben ftcf) ttocl) im Äo&lengebirge aufteilen

etnjelne Steile, tvelcbe mit SloffenMeln unb ©aumenjiütfett »ort

Sifc&en »ergltc&en tverben. —

III. Drgcunfcfye gormcn ber ©ruppe be$ rotten
©anbjtetneö.

@rfie $6tl)ettimcj: bte be$ D?ot^h'egenben.

l) tyftanjem

Lepidodendron imbricatum
,

Sternbergii. — Stigmaria Velt-

heimiana. — Endogenites helmintbolithus. — SUtffer btefe« 33aum*
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|tammdf)itltc5e, in £ol$ein »ertoanbelte ©tucfe com 23au t>er Halmen
nnb Sarrenfrauter,

2) liiere,

3tt beit ßalflagern be* SKot&ltegenben ftnben ftd> einige nocfj m'cDt

na&er befamue &rten »on Terebratula, fo tvie Mya ober Mytilus. —

Swette ^l&tfjetlMtfl: bte be$ äedjfieuteS unb $upferfcr)tefer$*

1) tyflanjen.

Fucoides Brardii, digitatus, frumentarius , lycopodioides, pecti-

natus, seJaginoides. — Pecopteris (tjon ber Samilie ber Sarren*

frduter) abbreviata, arborescens. — . Lycopodites Hoeninghausii.

—

Asterophyii'ues (ein Watijengefc&lec&t »onnngetvijTer^lajTej buibosa.

2) S&iere.

a) 3oopIjt)tett: Gorgonia anceps, antiqua, infundibulifor-

mis. — Calamophora Spongites. — Retepora flustracea. — En-
crinus raruosus. — Cyathocrinus planus. — Delthyris [Spirifer)
minutus, multiplicatus ,

trigonalis, undulatus. b) SJftoUuSfett:
Terebratula cristata, complanata, elongata, inflata, intermedia, lacu-

nosa, paradoxa, pelargonata, pygmaea, sufflata. — Leptaena (Pro-
ducta) aculeata

,
antiquata, calva, longispina, speluncaria, spinosa.—

Orbicula speluncaria. — Axinus obscurus. — <£tn$eltie/ nid^t Qt*

Htttter bejJtmmte Strien DOtt Ostrea, Pecten, Plagiostoma?— Avi-
cula gryphoides. — Mytilus keratophagus, squamosus, striatus. —
Unlo hybridus, Listeri. — Area tumida. — Cucullaea sulcata. —
Slrten »Ott Astarte, f^enus , Dentalium, Turbo, Melania, Pleuro-
tomaria, ©puren DM Ammonites. gitfclje: Palaeonisvum blen-

nioides, elegans, Freieslebense, inaequilobum
,
macrocephalum (Cy-

prinus bituminosus)
,
macropterum

,
magnum

,
parvum. — Stroma-

teus gibbosus, major, — Chaetodon? Pallionius. — Clupea La-
metberei. — Eepisosteus ? — $ m $1) i b I e n : Monitor antiquus.

dritte %U%tilm%\ bie be$ Bunten ©anbffeineS.

SJflanjen.

<t U t f e t e tt artige: Equisetum columnare. — Calamitcs
arenaceus, remotus. — b)$arrenfrduter: Anomopteris Mou-
geotii. — Neuropteris elegans, Voltzii. — Sphenopteris Myrio-
phyllum, Palmetta. — Filicites scolopendroides. — üapfentra*
gen^et Voltzia acutifolia, brevifolia, elegans, lieterophylla, ri-

gida. — ^titelt geft>dcljfe: Convallarites erecta , mutans. —
©rafer: mit ber Samtlte ber St eflia c e e tt »erwanbt: Pa-
laeoxyris regularis. — Echinostachys oblongus. — 95 on tl tt ^

Ziffer Älttffe: Aethophyllum stipulare (^onofotplebonif*?).

2) S&iere.

50t o Hüffen: bie an ben ^(traetten gehörigen ©efcblecfiter

:

Plagiostoma lineatum, striatum. — Avicula costata, sociales. —
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Gtebfoß«* Straten.

Buffer ÖtCfett : Mytilus eduliformis. — Trigonia vulgaris. — Mya
elongata, musculoides. — ©C&ttetfett:' Natica Gailliardoti. —
Turritella scalata, Schoteri. — Buccinum antiquum.

SSierte 2l&tf)etrwtg : bte be$ SMafcfjelfalB,

l) ^flanjen.

Larrelt: Neuropterh Gaillardoti. — tydlmtti Mt UX
ttli(ie b« ^pCtTbecrt: Mantella cylindrica.

2) Ältere.

«) QotalUtt: Astraea pediculata. — b) €cj)ttt0&erntetl,
«) ©eetöeh Cidaris grandaeva. ß) @ee|teme: Ophiura lori-

cata
,

prisca. — Asterias obtusa. — £tltenfteme: Encrinus
liliiformis. — Pentacrinus dubius. — c) ?>ltlt0ettt>l5rittcr: Ser-
pula colubrina, valvata. — d) flfto II U Ö feil, a) k t tr l) t # b C It.

.ftorper bte bem £)ecM etne^ Baianus gleichen. — 2(rmfü§ler:
Terebratula communis, perovalis, orbiculata, sufflata. — Delthy-
ris Remicircularis. — Lingula tenuissima. — y)2lce#()(Uen Ober

50Zllfc^eln: Ostrea complicata, comta, decemcostata, difformis,

nuilticostata, placunoides, pleuronectites
,

reniformis, spondyloides,
subanomia. — Gryphaea prisca. — Pecten Alberti , Discites in-

aequistriatus
,

laevigatus, pictus , reticulatus. — Plaglostoma lae-

vigatum, lineatum, punetatum, rigidum, striatum. — Avicida (My-
tilus) Brounii, costata

,
crispata, socialis (biefe 2(rt tft fel)r Oerbret*

tet) /
tripartita. — Mytilus vetustus. — Nucula angulata, graci-

lis, gregaria, incrassata, propinqua. — Trigonia cardissoides , cur-

virostris, deltoides, Goldfussii, laevigata, Pes Anseris, simplex, sub-

orbicularis, vulgaris. — Area inaequivalvis. — Mya elongata,

mactroides, musculoides, rugosa, ventricosa. — Pholadomya du-

bia. — fenus nuda. — Mactra trigona. — Cucullaea minuta. —
<f) ©djnecFen: Dentalium laeve, torquatum. — Calyptraea (Pa-

tellites) diseoides. — Parmophorus priscas. — Capulus mitratus.—

-

Trochus Albertinus. — Turritella deperdita , detecta , inflata , ob-

soleta, scalata, terebralis. — Melania elongata, gigantea, inter-

media, vulgaris, — Buccinum gregarium , turbilinum. — Strom-
bus denticulatus. — Natica Gaillardoti, pulla. — Turbo dubius,

gi^anteus, gregarius, socialis, turbilinus. — f) ÄO^ffÜjjlCr:
Nummulites Altbausii. — Nautilus bidorsatus , nodosus. — Am-
tnonites bipartitus, latus, nodosus, subnodosus. £)tefe 2tnttt10nitett*

arten btlben bte fleine, fef>r fc^aif beardnjte Familie ber geratiten,

*t>e!cT>c att eine SXtttelform jrüifcl)eti ben Slmmoniten, bte in ben alte*

ren Q5ergartert oorfommen, ober ben ©oniatiten, unb jftnfcfcen jenen

ber öolttben nnb -ftreibenaruppe crfcöetnt. — RhynchoEtes (£()eil

einer ©eptenart ?) acutus, Gaillardoti, Hirundo. — e) (£ruftaeeert
Palinurus Sueri. — f) $tfcbe, 3dl)tte, foelcfK betten »Ott Squalus

unb Raja, dfonlicf) ftnb (Placodus-3d()ne). — Slrten, ttelcbe ber Cory-

phaena apoda unb großen ©tromateen gleichen, anbve, bte ftcfj

tn tbrer Sorm ben ®efd?lecf)tern Cyprinus unb Labrus udbern.

StaafftJ benennt ft'e aU: Hybodus plicatilis. — Acrodus Gaillar-

doti. — Psammodus angustus. — Gyrolepis Alberti. — Placodus
gigas Uttb Münsteri. — g) 2tmpl)t bien: Plesiosaurus nobilis,

«peciosus. — Ichthyosaurus Lünevillensis, nebft Cttter ttOd) UUbe?

fHmmtea %tt. — Stufec btefem noch. £no$et* sott grofett ©auwrn
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uott unbefl ®efc&l. — ßnoc&en eines km <£ro c ob il ßleic&enbe»

&biere$ unb be* wfen&aft großen Cheionia gjgantea.

günftc ^btfyetlmtg: btc be$ $euper&

i) Watuett.

Equisetum angustum, coluninare, conicum, lineare, Meriani,

Miinsteri ,
platyodon, subcostatum. — Calamites arenaceus , obscu-

rus , — Glossopetris latifolia. — Anomopteris elegans. — Fe-
copteris Meriani. — Taeniopteris vittata. — Aspleniopteris are-

naceus. — Filicites lanceolata, Stuttgartiensis. — Marantoidea
arenacea — Pterophyllum (ju ben <£t)Ca&een gel)6rt0) Jaegeri, longi-

folium, Meriani. — Cycadites angustifolius 5 longifolius. —
2) £f)tere.

€t«C 2frt OOtt Ophiura.— Asterias lumbricalis.— 9#Ufd) ein:
Plagiostoma lineatum. — Cardium pectinatum. — Trigonia cur-

virostris, sulcata ,
vulgaris. — Mya elongata, musculoides. — Avi^

cula lineata, socialis, subcostata. — Perna vetusta. — Posidonia
Keuperiana, minuta. — Modiola mirtuta. — f^enericardia Gold-

fussii. — Saxicava Blainvillii. — $teropOben: Lingula tenuis-

sima. -r- @cbnec£ett: Buccinum turbilinum. — $tfcfye: 3äl)ttt

j&Ott Squalus mib Raja. — Strte« etnetf bellt Palaeoniscum oettoanö*

Uli ©efci)leC&t& — 2(m^l)tbten: Phytosaurus cubicodon, cylin-

dricodon. — Mastodonsaurus JaegerL — Ichthyosaurus Lüne*
villensis. — $(rt OOW Plesiosaurus.

IV* Drgcmifcfye formen ber 2ta$ unb Dolirtjenflntppe ober

be$ 3uxaMU$.

#ero £ia* geboren an : ,

i) tyflanienformctt:

ßrt^toöamen nttt @efagen. a) <£<tutfetettarttae: C«-
lamites Cistii , Suckovii. — b) $ at t Cl\f X & Üt $V l Neuropteris
flexuosa, gigantea, rotundifolia, Soretii , tenuifolia. — Odontopte-
ris Brardii, obtusa. — Pecopteris arborescens

,
Beaumontii, ob-

lusa, platyrachis, Plukenetii
,
polymorpha, pteroides. — Chlathro-

pteris meniseoides. — einige, noeb rttebt genauer befttmmte 2(rren

»Ott Sigillaria. c) £t)CO^Ot>tenartt0e 00H Lepidodendron, Jftet

ttoeb ntc^t näljer bejititimte Sitten. — Stigmaria, unbetf. 2(rten. —
d) ^3f(anjen »OH Unbeff. ÄUffe: Annularia brevifolia. —
Asterophyllites equisetiformis.

2) &&urfo*ttten.

a) 3O0#f)t)tett: SfrtCrt »Ott Astraea. — Aulopora propinqua,
pygmaea. — Gorgonia obscura, problematica. — Cyathophyllum
intermedium

, Mactra, Tintinnubulum. — b)(gd)tttObennen: €tue
2(rt ÜOtt Cidarites: C. Biumenbachii. — Ophiura Milleri. — Penta-
crinites basaltiformis

,
Briareus, laevis

,
moniliferus, scalaris, simi-

lis
, subangularis

,
subsulcatus, tuberculatus. — Asterias lanceolata,

lumbricalis. — c) <8UtbtXt$ittt'> Serpula capillaris, capitata,



446 2>te orgaitifc^e Tiatux be$ ©e&frfl$*3mtrett.

eircinnalis, complanata, flaccida, intermedia, quinquecristata, quin-
quesulcata, subtricristata , tricristata. — d) SÜnjjelftJnrmer*
fcf)HCcFC!t : Dentallum cylindricum , giganteum. — e) föxuftttlf
tMere, »erfc^tc^ne «ntc^t flenaucr fcejiimmte Sftten, im englifc&en

%iai. —
f) SDiOlliHfett, a) ?Brac^tÖ|>Ot)en : Aptychus bullatus,

Elasma, imbricatus, laevis, ovatus. — Delthyris acuticosta, Buchii,

rostrata, speciosa, verrucosa, Walcothii. — Terelratula acuta,

angularis, bidens, digona, hastata, indentata, numisrnalis, obsoleta,

orbicularis, ornithocephala, pentagona, plana, Pugnus, punctata,
quadrifida, resupinata, rimosa, serrata, subovoidea, tetraedra, tri-

lineata, triplicata. — Orbicula reflexa. —
ß) 2Jce#l)aUtt: Ostrea irregularis, laeviuscula, semiplicata,

sessilis, Synama, ungula. — Gryphaea arcuata, compressa, Cym-
bium, depressa, elongata, gigantea, gigas, gracilis, incurva, Ma-
culJochii, obliquata, suilla. — Plicatula spinosa. — JPecten acu-
tiradiatus, aequivalvis, canaliculatus, contrarius, corneus, decoratus,

denlatus
,
Lens, lucidus, paradoxus, priscus, squamosus, subalatus,

subflabellatus, sublaevis, textorius, vimineus, virguliferus. — Pli-
catula pectinoides, Sarcinula, spinosa. — Plagiostoma concentri-

cum, duplicatum, giganteum, Hermanni
, pectinoideum , punctatum,

rusticum , sulcatum. — Posidonia Bronnii , Jjott t)Ct P. Bechen ttl

fcer. ©rautoacfe faum ju nntei'fdjei&en. — Limoarca gracilis. —
Cervillia elongata, Gastrochaena

,
gracilis, mytiloides, rugosa. —

Avicula cygnipes, echinata, elegans, inaequivalvis , lanceolata. —
Jnoceramus dubius. — Crenatula ventricosa. — Pinna diluviana,

felium, lanceolata. — Modiola cuneata, depressa, Hilliana, laevis,

minima, scalprum. -— Unio concinnus, crassissimus , crassiusculus,

Listeri. — Trigonia literata, striata. — Nucula claviformis , com-
planata, deltoides, elongata, inflata, myoidea, ovum, subovalis,

sublata, triquetra, sp. indet. — Cucullaea cancellata, costellata.

—

JFIippopodhim ponderosum. — Cardila striata. — Cardium multi-

costatum , Mruncatum. — Teilina elongata. — Trigonia subclavel-

lata. — Modiola congregata. — Astarte depressa, nuda, subtetra-

gona, Voltzii. — Venus obscura, parva. — Corbis laevis. — Pul-
lastva Philippsii. — Crassina minima. — Sanguinolaria elegans,

spec. indet. — Corbula cardioides. — Amphidesrna donaciforme,

rotundatura. — Mya aequata, asserculata, decorata, literata, sub-

plicata. — Pholadomya ambigua, Fidicula, gibbosa, obliquata.

y) ©ajiero^oben Ober ©C^ttecFen: Patella papyracea. —
Helicina compressa, expansa , solarioides. — Pleurotomaria or-

uata. — Melania striata. — Turbo callosus, cyclostoma, depres-

sus
, paludinaris, trochiformis , undulatus. — Euomphalus minutus,

pygmaeus. — Turritella echinata. — Trochus bisertus ,
gracilis,

granulatus, imbricatus, plicatus, rugosus, subpunctatus. — Postel-

laria bispinosa, subpunctata. — Un&eftitttmte Sitten »Ott Natica,

Tornaiella, Cirrus , Actaeon.
d) (Sep&aloyoben. 211$ innre, fejie £fjeile geborten, allem

Slnfc&eine nacj), einem £bierf6rper aus btefer gamilie jenen foffilen

tteberrejie an, n>elcl>e bte ©attnna ber Sßelemniten falben, bie l)ter

tn folgenben Sitten »orfommt: Belemnites abbreviatus, acuarius,

aduncatus, apicicurvatus , breviformis , bisulcatus ,
brevis, carinatus,

clavatus, compressus, coniformis, crassus, dilatatus, digitalis, elon-

gatus, excentricus , gracilis, incurvatus, intermedius, irregularis,

laevigatus, longissimus, oxyconos, papillatus
,
paxillosus ,

penicilla-

tus, piütilliformis, propinguu?, pygmaeus, pyramidalis, pyramidatus,
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quadrieanaliculatus ,
quadrisulcatus , quinquecanaliculatus

,
rostratus,

semistriatus , subclavatus ,
subdepressus, subtetragonus

, sulcatus, te-

nuisj teres , tricanaliculatus ,
tripartitus, trisulcatus

, unisulcatus,

ventroplanus. — SfUCf) Orthocera conica t|t eine Q3elemtlttett 2Ut>eole

ttnb Orthocera elongata erfc&etht toemgjten* alö eine ttebergangtfform.—

Nautilus annularis, giganteus, intermedius, lineatus, reticulatus,

truncatus. — Ammonites. <Die Strien btefer ©attung n>ert>ert bier

febon in »erfebiebne Samilten geseilt. £te t>er Arietes, tveldje nur

im fftfcf unb jtvar lym in ben untren ©ebiebten »orfommt, umfaßt
i)ie 2(rten: Brookii, Bucklandi, Conybauri

, Kridion, multicostatus,

obtusus, rotiformis, Smithii, stellaris, Turneri. — £)ie Falciferi

Umfajfett anguinus, exaratus, Mulgravius
, ovatus, plauorbiformis,

radians, serpentinus, Walcotii.— 5)te Amahhei ben acutus, Clevelan-

dicus, colubratus, crenularis, costulatus, Greenoughii, heterophyllas,

Johnstonii , Stokesii. — £te Capricorni ben angulatus, fimbriatus,

Jamesoni , maculatus, Natrix, planicostatus
, scutatus, unb eine bettt

angulatus fel)r <H)nltc!)e 2lrt — £>te Planulati: annulatus, biplex,

complanatus, crassus, funicularis, Parkinsoni, tenuicostatus. — <$ie

Dorsati: arniatus, Davoei, iibulatus , subarmatus. — <$(e Coro-

narii-: Becbii, Humphresianus. — ^DtC Armati: Birchii, keviga-

tus, lenticulatus. — 2(mmonitenarten be$ £ia$, beren §amtlie ntebt

bejttntntt \ft- Aalensis, ammonius, arcigerens
,
Brodioei, Böllensis,

brevispina, coneavus, denticnlatus , diseoides. ellipticus, erugatus,

fimbriatus, gagateus, geometricus, Henleii, Hawskerensis , hetero-

genius, insignis, latecostatus, linearis, Maeandrus, nitidus, Noricus,

opalinus, oblique costatus, oblique interruptus, polygonius, Rei-

neckoi, rarecostatus ,
septangularis , subcarinatus

, sublaevis, torulo-

sus, triplicatus, undulatus. — Scaphites bifurcatus. — Hamites
angustus eine große, balbfreigformtge Strt. — Loligo Böllensis. —
Rhyncolites. — <Oint en beute l —

g) Sifcbe: Uraeus gracilis. — Sauropis latus. — PtycJio-
lepis Böllensis. — Semionotus leptoeepbalus. —- JLepidotus frondo-

sus, gigas, ornatus. — Leptolepis Bronnii. — Tetragonolepis
altivelis, heteroderma, pholidotus, semicinetus , Traillii. — Dape-
dium poiitum. — Buffer biefem Stfcbäabne unb ©aumenftutfe unb
bte unb ba Äorper, toelcbe man für €rcremente ber Sifcbe gebaU
ten bat.

—
b) 2(m^I)iDien: Pterödactylus macronyx. — Macrospondy-

lus Böllensis. — Geosaurus Böllensis. — Crocodilus brevirostris,

cylindrirostris. — Plesiosaurus dolichodeirus , macroeephalus. —
Ichthyosaurus communis, coniformis, intermedius, platyodon, te-

nuirostris. — 2(ucb nnben ftcb in ben unterjten (Schiebten be$ £taö,

über bem ßeuyer Körper, bie man für Grrcremente be$ 3cb*
tbpofauru* bat galten sollen.

«Der Oolitbengwpe geboren an:

i) ^flanjen:

A) ßrbptogamen »on jenigem 35aue, Süge«: Fucoi-
des furcatus unb septentrionalis , Stockii.

B) ßrnptogamtfcbe ® efaßyf lan$ en. a) €auifeten:
Equisetum columnare. b) Barrett: Pachypteris lanceolata, ovata.

—

Pecopteris Agardhiana, denticulata, Desnoyersii, Pbilippsii
, poly-

podioides, Whitbiensis. — Sphenopteris crcnulata, denticulata, hy-
menopby Moides, macropbylla, Williamsoni. —- Tacniopterh- latifolia,



448 £>lt orflanifdje ^atur t*t$ (Mtra$<3tütrem

vittata. — Glossopetris Nilsoniana. — Clathropteris raeniscoides.

—

£üC0#0btett: Lycopodites patens, Williaaisoni. —
C) s)^onocott>lebonen ober gnbogenen (uott ber Familie

bei: <£t)cabeett ober ©agoarttgen Halmen): Pterophyllum dubium,
majus, minus, Williamsoni. —. Zamia acuta, elegans

, Feneonis,
Goldiaei, laevis, longifolia, Mantelli, patens, pectinata, pennae-
formis, Youngii — Zamites Bechei, Bucklandii, hastata, Lacgo-
tis. — Nilsonia brevis, elongata. —

D) <ötcotoUbonen ober €cogetten. av 3a»fentra-
getibe: Taxites podocarpoides. — Thuytes acutifolia, cupressifor-

mis, divaricata, expansa. b) £tltetiartt0e: Buchlandia squa-
mosa.

E) ^fUnjett »Ott ungetUtffer klaffe: Mamillaria Des-
noyeri. — Culmites Nilsonii.

2) Safere.

A) 300^^t)tClt. a) ©cftnxlmme: Achüleum crmcellatum,
cheirotonum , costatum

,
dubium, globatum , incrustans, inflatum,

muricatum ,
obscurum, tuberosum, variabile. — Manon cribrosum,

dubium, impressum, niarginatum, Peziza, semiglobatum, — Scyphia
articulata 3

bifida, Bronnii, Bucbii
,

calopora, cancellaria, cariosa,

clatbrata, costata, cylindrica, decorata, deformis, dictyota, dubia,

elegans, empleura, favosa
,

fenestrata, fistulosa, gibbosa, Hum-
boldtii, incerta, intermedia, infundibuliformis

,
Manon, milleporacea,

milleporata, millepunctata
, minuta, Münsteri, Neesii, obliqua, or-

nata, obscura, paradoxa, parallela, Patella, pertusa, polymorpha,
polyommata, procumbens, prostrata, propingua, psilopora, punctata,

pyriformis, racemosa , radiciformis , ramosa, reticulata, rngosa,

Schlotbeimü, Schweiggeri, Scutella, secunda, speciosa; Sternbergii,

striata, striato- punctata , tenuistriata
,

textata, texturata, truncata,

turbinata, uvularia, verrucosa. — Tragos Acetabulum, ellipticum,

Patella, pezizoides, plicatum, radiatum, reticulatum, rugosum, sphae-

rioides, tuberosum, verrucosum. — Spongia clavaroides, florieeps,

sp. indet. b) 51 1 C 11 1 C n : Alcyonium sp. indet. — 21(6 eine

SDitttelform jtutfdjen ben 2Uct)onien unD SOfilleporen erfc&etnt bie @at<
tuug : Cnemidium astrophorum, bulbosum, capitatum, dubium, gra-

nulosum , iutermedium
,
lamellosum, mamillare, rimulosumy Rotula,

stellatum, striato - punctafum , tuberosum. — c) @or allen: Sipho-
nia praemaria, pyriformis, speciosa. — Myrmecium liaemisphae-

ricum. — Millepora conifera, corymbosa, dumetosa, pyriformis,

straminea, sp. indet. — Madrepora limbata. — Eschara sp. in-

det. — Cellepora echinata, orbiculata. — Sirteit 0011 Eetepora uitb

Flustva. — Cer'wpora alata, angulosa, clavata, compressa, crispa,

favosa, gracilis, granulata, orbiculata, polymorpha, radiata, radici-

formis, striata, tubiporacea.— Agaricia crassa, grauulata, rotata.

—

JLithodendron compressum, elegans, rugosum. — Caryophyllia
Brebissonii, Carduus, cespitosa, convexa, cylindrica, flexuosa, trun-

cata. — Anthophyllum obconicum, sessile, turbinatum. — Fungla
Orbiculites, sp. indet.— CycloUth.es elliptica.— Turbinolia dispar.

—

Turbinolop&is ochracea.— Cyatophyllum Mactra, Tintinnabulum.

—

Maeandrina astroides, Soemmeringii, tenella, sp. indet. — Astraea
alveolata, arachnoides, caryopbylloides , concinna, confluens, cri-

stata, explanata, favosioides, helianthoides, inaequalis, limbata, nii-

castron, microconus, oculata, pentagonalis, sexradiata, siderea, tu-

bulifera , tubulosa. — Thamnasteria Lamourouxü. — Aulopora

com-



2Mc oraamfdf)e Statur beS ®e&ir33*3mtrett. 449

compressa, dichotoma, intermedia, pygmaea, serpens. — Cono-

dictyum striatum. — Entalophora cellarioides. — Favosites sp
t

indet. — Spiropora cespitosa, elegans, intricata, tetragona. — Eu-
nomia radiata. — Chrysaora damaecornis

,
spinosa. — Theonoa

clathrata. — Jdmonea triquetra. — Alecto dichotoma. — Berenicea

diluviana, spec. indet. — Tevebellaria Antilope, ramosissima. —
Cellaria Smithii. — Explanaria mesenterina.

B) (gebt nobermenarttge. a) ©eeigeU Cidarls Blumen-
bacliii, coronata, crenularis, Diadema, elegans, florigemma, glandi-

fera, globata, Goldfussii, intermedia, marginata
f
maxima, monili-

pora
,
nobilis, ornata, papillata, propinqua, Schmidtii, subangularis

Goldfussii unD subangularis Parkinsonii, vagans, variolaris.— Echi-

nus exeavatus, germanieus, hieroglyphicus, lineatus, nodulosus,

sulcatus — Galerites deprpssus, Patella, speciosus. — Nucleo-

lites canaliculatus , columnaris, excentricus
,
granulosus, scutatus,

semiglobus, suborbicularis. — Ananchites bicordata. Spatan-
gus capistratus, «arinatus, intermedius , ovalis. — Clypeaster pen-

tagonalis, sp. indet. — Clypeus clunicularis , dimidiatus^ emargi-

natus, orbicularis , semisulcatus , sinuatus.

b) £UtenftertK: Eugeniacrinites caryophyllatus, compressus,

Hoferi , moniliformis , nutans, pyriformis. — Pentacriniles basalti-

formis, cingulatus, paiadoxus, pentagonalis , scalaris
, subangularis,

subteres. — Solanocrinites costatus, Jaegeri, scrobiculatus. — Apio-
crinites elongatus, flexuosus, irres pilifonnis , Milleri, Pratii , rosa-

ceus, rotundus, subeouicus. — ttttgegltebevte ©tteljieme:
Phodocrinites echinatus.

c) Ungejitelte ©eefteme: Ophiurct carinata, Millen", spe-

ciosa. — Comatula filiformis, pectinata, pinnata, tenella (alle 4 2fr*

ten im ©Olenl)ofcr Äalffcf)tefer). — Asterias arenicola, intermedia,

jurenses, lanceolata, lurnbricalis, prisca, scutata, stellifera, tabulafa.

C) 9Ungeltt>armer. a) ?0c it (Seeaalen: Serputa canaiicu-

lata , capitata, cingulata, conformis, convoluta, Delphinula, deplexa,

Deshayesii, Filaria, Flaccida, Fkgellum, gordialis, gibbosa, grandis,

heliciformis , Beum, intereepta, intermedia, intestinalis, lacerata,

limata, Limax, lituiformis, macroeephala
}

nodulosa, pentagona,
planorbiformis, plicatilis, prolifera, quadrilater a ,

quadrisfriafa, quin-

quangularis, runcinata
,
singula, socialis, spiraüs, speciosa, spiro-

linites, squamosa, substriata, sulcata, triangulata, tricaiinata, troch-

leata , triquetra, vertebralis, volubilis. — %)\t Serpula problematica

im lttl)Ograpl)tfef)en ©C&Üfer ein Dentalium \w fenn. — Tere-
bellum lapilloides. —

d) sftaefte (im (golenfrofer Utf)ogta^\)i^cn Äalffcfotefer) Lum-
bricaria Colon, conjugata, filaria, gordialis, intestinum, recta.

D) Ärebfe (fdmmtltd) im liti)ograpi)tfcI;en ©c&iefer) Pagurus
mysticus. — Eryon acutus, Cuvieri , muticus, propinquus, spini-

manus. — Scyllarus dubius. — Palaemon spinipes, squillaiius,

Walchii. — Astacus fucifon-iis, leptodaetylus , minutus, modesti-
formis, spinimanus (fjf Cttglailö A. rostratus^). — Mecochirus Baieri,

Locusta. —
E) 3 ii f e f t c ti (jdmmtüc^ im Ufa&y0fäm ©c^tefer) m$ ten

Mamillen: Libellula, Aeshna , Agrion , Myrmeleon? , Sirex?,
Solpuga? 3h ^nglatip bie $f«öeli>'ecfen »on idfern.

F) fit 1 1 U ^ f e 11. a) 31 r m f Ü ^ l e r : Aptychus antiquatus, im-
brieatiis, laevis, lamellosus, latus, politus. — Terebvalida acuta,

alaria, alata ,
angulata, bicanaliculata , bidens, bifurcata

,
biplicata,

bullata, coaretata, concinna, cornuta, crumena, depressa, digona,

8f
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dimidiata, dissimilis , emarginata, elongata, fimbria, fiabellula, fur-

cata, globata, Grimas, hemisphaerica, Hoeninghausii, impressa, in-

constans, intermedia, lacunosa , lagenalis, lata , loricata , Mantel-

Ii an a ,
maxillata, media, nana, nucleata, obovata, obsoleta, orni-

thocephala, ovata, ovoides, pectunculoides , Pectunculus, pentaedra,

perovalis, Pisum, plicata , plicatella., punctata, regularis, resupinata,

reticulata, rostrata, Sella, senticosa, septemplicata , sphaeroidalis,

spinosa, striatoplicata, subrotunda , substriata , subundata, sufflata,

tegularis, tetraedra, trigonella, trilineata, trilobata, truncata, variaus,

vulgaris. — Orbicula dubia , granulata, radiata, semilunaris. —
Crania obscura, paradoxa, Pileus

, tripartita. — JLingula Beanii.

b) 2Uepl)aUn. «) 2tUjlemarti9C: Ostrea acuminata, ar-

chetypa, colubrina, costata, deltoidea, duriuscula, eduliformis, gre-

garia, inaequalis , Marshii, Meadii , minima , nodulosa , obscura,

palmetta, patellata, pectinata, plicata, plicatilis, rastellaris, rugosa,

solitaria , striata, sulcifera , undosa. — Exogyra auriformis, digi-

tata, gibbosa, intermedia, reniformis, sinuata, spiralis, virgula. —
Gryphaca bullata, cbamaeformis, dilatata, gigantea, inbaerens, li-

tuola, Macullocbii, rniuuta, nana. — Plicatula spinosa, squamosa.

—

Pecten abjectus, aequivalvis, annulatus, arcuatus, barbatus, can-

cellatus, demissus, fibrosus, inaequicostatus , lamellosus , laminatus,

Lens, obscurus
,

personatus, Rupert, similis, subcancellatus , sub-

punctatus
,

subspinosus, subtextorius , textorius Münst. , textorius

Scblotb., textorius major Miinsteri
, vagans, vimineus, virguliferus.

—

Moiiotis (Pecten) concinna, decussata, salinaria, similis. — Plct-

giostoma acuticostatum , cardiiforme, duplicatum, gibbosum ,
gigan-

teum, glabrum, gracile, interstinctum , laeviusculum , lineatum, li-

neato- punctatum , obliquatum, obscurum , ovale, punctatum, rigidu-

lum, rigidum, rusticsm , transversum. — Lima antiqua, decorata,

gibbosa, proboscidea, rudis, substriata, tegulata. — Avicula Braambu-
riensis, costata, echinata, elegantissima, expansa, inaequivalvis, media,

Miinsteri, ovalis, tonsipluma. — Inoceramus laevigatus, rugosus,

mytiloides. — Gervillia acuta, aviculoides, costellata, lata, Mono
tis, siliqua. — Perna mytiloides, quadrata. — Crenatula sp. ind.

—

Pinna cuneata, elegans, granulata, lanceolata, mitis, pinnigena.

—

ß) 5lfC5cttmufc5eitt: Area aemnla, elongata, pulebra, rostrata,

quadrisulcata, trigonella. — Pectunculus minimus, oblongus. —
Cucullaea cancellata, concinna, contracta, cylindrica, decussata, elon-

gata ,
imperialis, linearis, minuta, oblonga, parvula, pectinata, re-

ticulata, rudis, semistriata, sinuosa, triangularis. — Nucula acu-

minata., arcacea, axiniformis, deltoidea, elliptica , elongata, Ham
meri, inflata, intermedia, lachryma, lata, lobata, mucronata, nuda,

pectinata, rostrata, subovalis, variabilis. — Trigonia angulata.

clavellata, conjungens, costata, cuspidata, elongata, gibbosa, im-

bricata, ineurva, navis, pullus, spectabilis, stritf-ta. — y) SSlit$'<

lltufc^eltl: Mytilus amplus, cuneatus, pectinatus, solenoides,

sublaevis. — Modiola aequiplicata
,
aspera, bipartita, cuneata, gib-

bosa , imbricata, livida, pallida, plicata, pulchra , subcarinata, tu-

lipea, ungulata, ventricosa. — Unio abduetus, concinnus, crassis-

simus, Listeri, peregrinus. — Cardita lunulata, similis. — tf)©tClL

mufd)elrt: Chama crassa, mima. — Diceras arietina. — Hippo
podium ponderosum. — etj ttl ttf$)l\r\ a t tifl I : Isocardic

angulata, concentrica , dubia, excentrica, inflata, minima, rhom

boidalis, rostrata, striata, tener, dubia. — Cardium acutangulum

citriuoideum ,
cognatum, dissimile, gibberulum, incertum, lobatum

seuiiglabrum, striatulum. — Myoconcha crassa. — Astarte cuneata
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depressa
,

elegans, excavata , modiolaris , planata
,

pumila
, trigo-

nalis, Voltzii. — Crassina aliena, carinata
,
elegans, extensa , lu-

rida, minima, ovata. — f^enus dubia, varicosa. — Cytherea Cor-

nea, Dolabra, lucinea, trigonellaris. — Palustra oblita, recon-

dita. — Donax Alduini, Saussurii. — Corbis laevis, ovalis. —
Teilina ampliata. — Psammobia laevigata. — Lucina crassa,

despecta, lyrata. — Corbula curtansata , depressa, obscura. —
Lutraria gibbosa, Jurassi. — Amphidesma decurtatum, donaciforme,

recurvum, rotundatum , securiforme. — C) © d) C t D e n III U f cl) e l !t

:

Sanguinolaria undulata. — Gastrochaena tortuosa. — Mya aequata,
angulifera, calceiformis , depressa, dilatata , Iiterata, mandibulata,
scripta. — Pholadomya acuticostata , aequalis

, ambigua, cardii-

formis, clathrata. concentrica, decussata , deltoidea, fidicula, Mur-
chisoni, nana, nodosa, obliquata, obsoleta

,
obtusa, ovalis, pro-

ducta, Protei, simplex. — Panopaea gibbosa, intermedia. —
Pholas compressa, recondita. —

c) (3$aftetOJ>öt>en: Patella ancyloides, discoides, lata, latissima,

nana, rugosa. — Emarginula scalaris. ~ Pileolus plicatus. — Lu-
cilla sp.indet. — Bulla elongata.— Pleurotomaria conoidea, decorata,

decussata, ornata. — Auricula Sedgvicii. — Melania Heddingto-
nensis, lineata, striata, vittata. — Ampullaria gigas — Nevita
costata, jurensis, laevigata, minuta, sinuata. — Natica adducta,

arguta, cincta, nodulosa, tumidula, — f^ermetus compressus. —
Delphinula sp. indet. — Solarium conoideum. — Cirrus carina-

tus, cingulatus, depressus, Leacbii, nodosus. — Trochus abbre-

viatus, anglicus, angulatus, arenosus, bisertus, dimidiatus, dubius,

duplicatus, elongatus, fasciatus, guttaius, imbricatus, jurensis, li-

nearis, monilitectus, niloticiformis , obscurus, prominens, punctatus,
pyramidalis, reticulatus, rugatus, speciosus, Tiara, tornatilis. —
Rissoa acuta

,
duplicata , laevis

,
obliquata. — Turbo callosus,

elathratus, costarius, dubius, funiculatus, laevigatus, muricatus,

obtusus, ornatus, subclathratus, subornatus, sulcostomus,unicarinatus.

—

Phasianella angulosa, cincta. — Turritella cingenda, concava, ecbi-

nata , muricata , quadriviltata. — Murex Haccanensis , rostellari-

formis. — Cerithium costellatum, Diaboli, intermedium, murica-
tum. — Nerinaea Mosae, tuberculata. — Rostellaria bispinosa,

composita, trifida. — Pteroceras Oceani, Pelagi, Ponti. — Actaeon
acutus, cuspidatus

,
glaber, humeralis , retusus. — Buccinum uni-

lineatum. — Terebra granulata, melanoides , sulcata , vetusta. —
Helix jurensis. —

d) ^e^l>alopobeti: Belemnites Aalensis, abbreviatus, acu-
minatus, bicanaliculatus

,
bipartitus, Blainvillii, breviformis , cana-

liculatus
,
compressus, Conulus, deformis, digitalis, dilatatus, ellipti-

cus, fusiformis
,
ferruginosus, giganteus, Gladius, gracilis

,
grandis,

hastatus, lanceolatus, longisulcatus
, longus

, nanus, pusillus, pyra-
midalis, quinquesulcatus , semihastulus , semisulcatus

}
subaduncatus,

subclavatus, subhastatus, sulcatus
,

trifidus, trisulcatus
, tumidus,

umbilicatus, unicanaliculatus , Voltzii. — Nautilus aganiticus, an-

gulosus
,
hexagonus, lineatus , obesus. —

Ammoniles acutus, alternans, anceps, annularis, armatus, asper,

Baker iae, Banksii, Bechei , bifurcatus
, bipartitus, biplex, bispino-

sus, Blagdoni, Braikenridgii , Brodioei, Brochii, Brongniarti, Brow-
nii, canaliculatus, Calloviensis, Castor, Comensis

,
communis, comp-

tus, concavus ,
contractus, convolutus, coronatus, corrugatus, cre-

natus
, cristatus, decipiens, decoratus, Deluccii , dentatus, depies

sus, Deslongchampii , discus
, dorsoplanus, Duncani, dubius, ellip

Sf2
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ticus, excavatus. falcatus, falcifer, flexicostatus, flexuosus, fonti-

cola, funiferus, Gervillii, gibbosus, giganteus, gigas, Gowerianus,
granulatus ,

Greenoughii ,
Gulielmi, hecticus

,
Herveyi

,
Humphreye-

sianus, Jason, imperialis, inflatus, insubrius, interruptus , jugerus,

Koenigii, laevigatus, laeviusculus
,
Lamberti, latinus, longidorsalis,

Lunula, masrocephalus , modiolaris, multiradiatus
,
Murchisonii, mu-

labilis, nautilo'ides, oculatus
,

omphalodes, parallelus, Parkinsonii,

parvus; perannatus, planulatus (mit mehreren Slbänberungen); platy-

notus, platystomus, plicatilis, plicomphalus, Pollux, polygyratus,

polyplocos ,
punetatus , pustulatus , quadratus, Reineckii, semicrista-

tus, serpentinus , solaris , Sowerbyi, striolaris, subflexuosus, sub-

furcatus, sublaevigatus ,
sublaevis, subnautilinus, subplicatilis , sub-

radiatus, subserrulatus
,

subspinosus , Sutherlandiae, terebratus, tri-

furcatüs ,
tripartitus, triplicatus, tumidus, Turneri, vertebralis, vul-

garis, Wiliiaiosonü^ Ziphus. — Slucr) I)ier roerben an ben 2trten

faefeö tüHtlauftgen ©efd)kcJ)te$ noclj mehrere natürliche ©ruppen un?

tcifd)iebcn , ndlltltd) t>ie Falciferi: canaliculatus, Comensis, Delucii,

depressus , falcifer, fonticola, Murchisonae (Maeandrus Reineckii),

serpentinus, subradiatus n. f. £)te Amalthci , H\)\n gc()6ren acutus,

alternans, cristatus, discus, excavatus , funiferus, Grenoughii, jugo-

sus, Lamberti, ompbaloides, pustulatus, quadratus, vertebralis u. f.

—

£)te Capricorni> njooon fiel) fyier nur noc& ber flexicostatus finbet

(t)ie übrigen 2lrtcn geboren bem £ia$ an). — £ie Plamdati um*
fajtcilt bifurcatiis, biplex, Brownii, comptus, giganteus, Koenigii,"

longidorsalis, multiradiatus, Parkinsoni, plicatilis, plicomphalos,

polygratus nnb polyplocos, trifurcatus, tripartitus, triplicatus u. f.
~i

£)ie Dorsati ben armatus unb Biodioei. — QU Coronarii bett

Blandem, Braikenridgii, crenatus, contractus, dubius, Goweriamis.

—

<£)jc Macrocephali bCil Banksii, Brochii, Brongniarti, Gervillii,

Herveyi, inflatus, terebratus. — £)je Armati: Athleta, Bakeriae,

Williamsoni. —- Qit Dentati bett Duncani, Jason, Gulielmi. —
£)ie Ornati bell Castor unb J)etl Pollux. — £)te Flexuosi bCH asper,

flexuosus, oculatus. === Unter ben 89 2(rten, n>elc^e ©raf fünfter
in feinem SSer&cicfonifc ber 93er|tcinerungen (1833) aufführt, fommen
40 bem bieten 3urafalfe $u; 31, barunter bie Ornati nnb ein £(>eil

ber Armati unb Dentati, geboren bem Zl)on jtwfc&ett bem Surafalf

nnb bem untren öolitl) an (bem £>jrfürbertl;on) j 18 Strten bem un*

treu, etfenfc6ufftgett Oelitl).

Scaphites refractus (Ammonites refractus). — Hamites annu-

latus, canaliculatus. — Turillites Babeli. —
G) Sifcfte; Sphenodus lopgus unb mehrere Änoc^ettt^eUe »on

giften im Otforber £I)on in <£nglanb. —
H) 2(m|){)tbien: Gavial brevirostris, longirostris. — Plesio-

saurus carinatus, pentagonus , recentior, trigonus. — Ichthyosau-

rus sp. inted. — Megalosaurus Bucklandi. — Teleosauvus Cado-

mensis! — €tne 2(rt öon Pterodactylus (in €ttglattb). £w 2(rt

uon ©c^ilbfrote, ebenbafel&fi.

I) ©augetM^P^ : Didelphis Bucklandii. —

V) Dtgatttfcfje gormett unb Ue6errejU \>zt Stxtibi*

l) ^fanjett.

A) Sell^flanjcn: Cönfervites aegagropiloides, fasciculata.

—

Fucoi'des Bronguiarti , difformis, Lynghianus, intricatus, Orbignia-
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nus, strictus,, Targionii,, tuberculosus. — B) Äroptogamett mit
©efd§ Ctt: Urteil ÖOn Filicites. — Lycopodites gracilis U. a. —
C) 25ollfomntCIte ©etvac^fe: Zosteriles Bellorisana, cauliniac-

folia, elongata -

, Jineata. — Cycadites Nilsonii. — Thuites aliena.—r

glatter, jmifc^eit Platanus Ut\\> Liriodendron, — Jpolj 00U &\Utr)'<

leDonen t axtwn Oetvdctyfeti.

2) Spiere.

A) 3 Opftt) te tt : Achilleum Morcbella. —> Manon Peziza,

pulvinarium
,
pyriforme , stellatum. — Von Oer ©flttUttg Scyphla :

Decbenii, foraminosa, fungiformis, furcata , infundibuliformis , mam-
roillaris, Mantelli

,
Murchisoni, Oeynhausii, Sackii, tetragona , ver-

ticillata. — Spongia capitata, cribrosa
,
convoluta, laevis, lobata,

marginata, oculifera , plana, porosa , radieiformis
,
ramosa, tere-

brata. — Spongus Townsendi
,
labyrinthicus. — Tvagos deforme,

pistforme, rugosum , stellatum. — Alcyonium globulosum, pyri-

forme. — Choanites flexuosus, Koenigii , subrotnndus. — Venlvi-
culites aleyonites, Benettiae, radiatus. — Siphoniq cervicoruis,

Fieus
j

punctata, Websteri. — Haüirhoa costata. — Sercct pyri-

formis. — M'dlepora antiqua ,
Fittoni, Gilberti. — Eschara di-

sticha. — Cellepora escharoides. — Coscinipora infundibuliformis,

macropora. — Flustra flabelliformis , reticulata, utricularis. — Coe-
loptychium acaule, agarieoideum, utriculare. — Ceriopora clavata,

gracilis
,
microptera , Mitra

,
polymorpba

,
trigona, venosa. — Tur-

blnolia Koenigii. — JLunulites cretacea. — Orbitolites lenticu-

laris. — Lithodendron gibbosum, gracile. — Caryophyllia cen-

tralis , conulus. — Anthophyllum prolifei um. — Fungia coronula,

radiata. — Chenendopora fungi formis. — Hippaiimus fungoides.

—

Astraea muricata
,
stylophora. — Pagrus Proteus.

B) €d)tttObtrmett. a) @ e e t Ö C l : Cidaris da viger , crenu-

laris
f
cretosa

,
corollaris, granulosa

,
scutiger

,
variolaris, vesicu-

losa, vulgaris (im ^eteröberg bei €>5taflrtd^t Oltcl) Cid. regalis). —
Echinus alutaceus, areolatus

,
Benettiae, granulosus, Koenigii, re-

galis, saxatilis. — Galerites abbreviatus, albo - galerus , canalicu-

latus, depressus
,
Ijlawkinsii, subrotuudus, subuculus, vulgaris. —

Clypeus sp. indet. — Clypeaster fornicatus, oviformis (im tyitttßf

berge QU Leskii). — Echinoneus Lampas. — Nucleoüthes cari-

natus, Castanea , cordatus ,
lacunosus, lapis Cancri

,
pyriformis, ro-,

tula (im ^3eter^berge «uffer einigen ber fcljon bemerkten N. ovulum,
patellaris, scrobicularis). — Ananchytes conoidea , Corculum, he-

misphaerica
,
intumescens, pustulosa, striata, sulcata. — Spatan-

gus acutus, ambulacrum, Amygdala, argillaceus, Bucardium, Buck-
landi, Bufo , Cor anguinum, cordiformis, cor testudinariuin

,
gibbns,

bemisphaericus
, lacunosus, laevis, ornatus

,
planus, punetatus , re-

tusus, rostratus
,
subglobosus, suborbicularis (bei CÜia(UtCl)t tl 0C^> Sp.

arenarius, granulosus, Prunella
,

radiatus, truncatus). — b) U W
gefltelte Unb gejitelte @ee(leme: Asterias quinqueloba. —

-

Ghnotremites paradoxus. — Marsupites Millen, ornatus. — Pen-
lacrinites sp. indet. — Apiocrinit&s ellipticus. —

C) ©Uebert&ut.c* a) Bti ngelronrm er: Serpida Amphis-
baena, ampullacea, antiquata, arcuata

,
articuläta, Carinella, cineta,

crenato- striata
,
depressa

,
fluetuata, gordialis, laevis, lopbioda, ma-

cropus, Noeggeratbi, parvula
,

plexus, qnadricarinata , rotula, ru-

stica, sexangulaiis, spirographis
, subrugosa, subtorquata, Trachi-
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nus, tri angularis, virgata. — fjm ^JcteröBerg 6et 9ftajtHc8t auffcc

einigen öcr anqcfÜbrtCIt nod) S. draconoeephala unt) erecta. —
b) (£ruft(Ueen: Astacus Leacbii, longimanus, ornafus, Sus-

sexiensis. — Pagurus Faujasii. —• Scyllarus Mantelli. — ttn&C
jlimmte 2(rteit »Oft Eryon, Arcania, Etyaea, Corystes.

D) SÄ litt Ö f eit, a) Qimpefcen: Pollicipes maximus, sul-

catus. — b) 3lrmfu§let: Orthis pumilus. — Thecidea hiero-

glyphica
,
radians, recurvirostra — Terebratula alata, aperturata,

bipUcata, carnea, curvata, curvirostris, Defrancii, depressa, dimi-

diata, dissimilis, elongata, Gallina, Gibbsiana, inconsfans , lacu-

nosa, laevigata, lata, Lens, lineolafa, longirostris
,
Lyra, Mantel-

liana, minor, nueiformis
,
nucleus, obesa, obliqua, oblongaj obtusa,

octoplicata
,
ornitboeephala, ovalis , ovata, ovoidea, pectinata, penta-

gonalis, Pisum, plebeja, plicatilis
,
pulchella, reenrva, rhomboidalis,

rigida
,

rostrata, semiglobosa , seroisti iata
,

spatbulata, squamosa,
striatula, subplicata, subrotunda

,
subundata, tetraedra, triangularis,

undata, varians , vitrea. — 3m s3Jeter6berg füllten fid) nocft: Ter.

Chrysalis
,

microscopia
,

peltata, vermicularis. — Crania antiqua,

Nummulus, parisiensis, spinulosa, stellata, striata, tuberculata (bei

SOiaflrtCfrt HOd) nodulosa). — Orbicula sp. indet. — Hippurites bio-

culata, cornu pastoris
,

dilatata, fistulae, radiosa, resecta (bei Stet*

d)enl)aU U. a.), striata, sulcata. — Sphaerulites (Badiolites') bio-

culata, Bournoni , calceoloides , crateriformis
,
cristata, cylindracea,

dilatata, foliacea, Hoeninghausii
,
imbricata, ingens, Jodamia, Joua-

netii, turbinata, ventricosa. (Q5ci 50tfl(lricl)t Mouiinii.)

c) 2tcepl)alen: Oslrea acuminata, aeufirostris
,

biauricularis,

canaliculata
,
carinata, clavata, curvirostris, diluviana, flabelliformis,

Hippopodium
,
ineurva, lateralis, latirostris , lunata, parasitica, pec-

tinata, plicata, pusilla
,

semiplana, serrata
,

truncata, vesicularis.

(
sF>ti s>Dtaflrtd>t nod): O. Larva). — Exogyra Aquila, auricularis,

Cnlumba, conica, cornu arietis
,

baliotoidea, laciniata, laevigata,

Mirz, plicata, undata. (55ei 9)?aflricl)t nod) Ex. ostracina.) — Gry-
phaea canaliculata, secunda, sinuata, truncata (bei SDlaffridjt), vesi-

culosa. — Hiiinites Dubuissoni. — Sphaera corrugata. — Dian-
chora striata. — Podopses lamellata, lata, obliqua, spinosa, striata,

truncata. — Spondylus Strigilis. — Plicatula inflata
,
pectinoides,

radiata. — Pecten aequicostatus
,

araebnoides, arcuatus, asper,

asperrimus, Beaveri
,

cretosus, corneus, dentatus, detectus, gracilis,

gryphaeatus , inversus, laevis, lamellosus, lineatus, Makovii , raem-

branaceus , roulticostatus
,

nitidus, obliquus, orbicularis, pulchellus,

quadricostatus ,
quinquecostatus

,
septemplicatus, subaratus , sulcatus,

triplicatus, undulatus , versicostatus
,

virgatus. (Q5ei SOiajirtcfyt Lima
muricata, pectinoides, striata). — Plagiostoma asperum, Brighto-

niense, denticulatum
,
elegans, granulatum

,
Hoperi

,
Mantelli, ova-

tum, pectinoideuno, punetatum, pusillum, semisulcatutn, spinosum, squa-

matum, turgidum. — Avicula caerulescens
,

triptera. (Q5ei $Ü)?aftrid)t

Meleagrina approximata). — Inoceramus Brongniarti , cardissoi-

des, Cuvieri, cardiformis, concentricus
,

Crispii, fornicatus, gry-

pbaeoides, involutus, Latnarkii
,

latus, mytiloides, pictus, rugosus,

striatus, sulcatus, tenuis, undulatus, Websteri. — Mytiloides la-

biatus. — Pachyma Gigas. — Gervillia acuta, aviculoidea, sole-

noidea. — Crenatula ventricosa. — Pinüa affinis, flabellum, gra-

cilis, nobilis, restituta, subquadrivalvis
,

tetragona. — Mytilus
edentulus, laevis, lanceolatus, problematicus. — Modiola aequalis,

bipartita. — Chama recurvata. — Trigonia älaefbrmis, alata, ar-

cuata, Daedalia, excentiica. nodosa, pumila, rugosa, scabfa, specta-



£>ie orgamfdfje Statur be$ ®ci%« innrem 455

bilis, spinosa. — Nucula angulata, antiquata, impressa, ovata,

panda, pectinata, producta, siliquu, subreem va, truncata, undulata.

—

Pectunculus Lens, sublaevis, umbonatus. — Area carinata, cla-

thrata, exaltata, ovalis, rhombea, subacuta (bet €Üt afltrtcfjt). — Cucul-

laea auriculifera, carinata, costellata, crassissima, decussata, fibrosa,

glabra. (55et €3D?aflrtd^t Crassatella latissima). — Cardita crassa,

Esmarbii, Modiolus, tuberculata. — Cardium bullatum , decussa-

(um ,
Hillanum, proboscideum. — Astarte striata. — Venericardia

sp. indet. — Thetys major, minor. — fenus angulata, caperata,

exuta, Faba, lineolata, ovalis, parva, plana, Ringmeriensis. — I^u-

cina sculpta. — Tell'ma aequalis
,
inaequalis, striatula. — Corbula

anatina, caudata, gigantea, laevigata, ovalis, punctum, striatula —
Lutraria carinifera, gurgitis. — Mya depressa, mandibula, phas-

eolina, plana, plicata. — Pholas constricta. — Teredo sp. indet.

bti $Oiflftric()t- — Teredina personata. — Fistulana pyriformis.

(3n ben 2öealbgebtrgtfartett »on Snalanb finöcn ficf> aueb mebrere Sfrten

tJOtl Cyclas (cornea, media, membranacea) , Unio (aduneus, anti-

quus
,
compressus, cordiformis

,
porrectus). —

d) ©aßeropoben. «) 95or(lenftemen: Dentalium decus-

satum, ellipticum, nitens , fissura , striatum. — ß) -fövti $f t einen:
Patella ovalis. — Pileopsis sp. — y) SR 6 l) V t tl f t e tlt e lt : Ker-
metus coneavus

,
polygonius, Sowerbyi, umbonatus. — d) a Itt ttU

f i C III C U t Trochus agglutinans, Basteroti
, bicarinatus, cirroides,

gurgitis, laevis, linearis, onustus, reticulatus , Rbodani. — Cirrus
depressus

,
granulatus, perspectivus

,
plicatus. — Solarium tabula

tum. — Turbo carinatus
,

moniliferus, pulcherrimus , sulcatus. —
Unbefttttttttte Slrtetl »Ott Delphinula , Pleurotomaria unb f^ermi-
eularia.— Turrkella duplicata, terebra. — Sigaretus coneavus.

—

Ceritliium excavatum. — Pyrula minima, planulata. — Fusus qua-

dratus. — ßiurex Calcar. — Pterocera maxima. — Postellaria
anserina, calcarata, carinata, composita , fissura, Parkinsonii. —
Strombus papilionatus. -— Cassis Avellana. — Dolium nodos um, titti)

mehrere UUbcjl Birten. — F^oluta ambigua, Lamberti. — Eburna
sp. innom. — Cythere compressa, subdeltoidea. — Uttbejt. Strt 1008

Melania. — Ampullaria canaliculata
,

spirata. — Natica canrena,

Retzii
,

spirafa. — Nerita rugosa. — Paludina extensa. Cjttl SfÖCölb?

tljongebirge in (Englanb ftnben fic& anef) R carnifera, elongata unb
vivipara). — Melania sp. indet. — #) £ U XI

(J t tl fcf) H t cF t\\\ Ilelix

Gentii. — Auricula incrassata, obsoleta, turgida.

—

e ) (£epl)alopoben: Nummulites Faujasii, Ienticulina.— Len-
ticulites Comptonii. — Liiuolites difformis, nautiloides. — Pia-
indaria angusta, elliptica. — Notosaria laevigata, sulcata. — Be-
lemniles attenuatus

,
fusiformis, granulatus, Listen, Millen, mini-

mus, mucronatus, perforatus, semicanaliculatus , subventricosus. —
Actinomax verus (febetttt ein »erftümmelter 35elemntt). — Nautilus
aperturatus, elegans, expansus, obscurus, pseudopompilius, radiatus,

undulatus. — Ammonites Beudanti
,
Benettianus, canteriatus, cati-

nus
,

catillus, cinetus, clavatus, complanatus
,
concinnus, constrictus,

Coupei , curvatus
,
curvinodus, Deluci, Denarius, falcatus, Fis, fis-

sicostatus, Gentoni, Goodhalli
,

Hippocastanum
,

bystrix
,

inflatus,

Lamberti, Lewesiensis, lautüs, Mantelli, marginatus ,
navicularis,

uodülosus, Nutfieldiensis <

9 parvus, peramplus, planus, planulatus,

Rhotomagensis , rostratus
,
Rotula, rusticus, Selliguinus, splendens,

Stobaei , suberistatus
, tetrommatus, trisulcosus, undatus

,
virgatus,

varians, varicosus, venustus, Woollgari. — UntCf bic Falciferi §tf

\)hxt\\ cinetus, Deluci, Fis. — Unter bie Amalthei Selliguinus, Sto-
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baei. — UtttCt t)te Macrocephali Lewesiensis, nodulosus, Nut-
fieldiensis, peramplus. — Unter btC Armati Benettianus

,
clavatus,

Geotoni
,
Hippocastanum

, Mantelii, Rhotomagensis, rostratus , rusti-

cus
,

tetrommatus, Woollgari. — Unter bit Dentati: canteriatus,

denarius, infiatus
,

Goodhalli, Jautus
,

splendens, varicosus, virga-

tus. — Unter btC Ornati: Coupei , varians. — Unter bie Flexuosi:
constrictus, curvatus, falcatus. — Scaphites aequalis, costatus,

striatus. — Turrilites Babeli , Bergen
?
costatus, tuberculatus , un-

datus. — Baculiles aneeps
,
Faujasii

,
obliqitatus, trianguJaris, ver-

tebralis. — Ilamiles alternatus, armatus, attenuatus, Beanii, can-
teriatus

,
compressus, cylindricus

,
elüpticus, funatus

,
gigas

,
gran-

dis
,
intermedius, maxiams, Philippsii

,
plicatilis , raricostatus , ro-

tundus
}
spiniger, spinulosus, tenuis, virgulatus. —

*

E) §tfcf)e: Squalus Galeus
,
Mustelus

,
pristodontes. — ]\lu-

raena Lewesiensis. 2it'tett Von Zeus, Salmo , Esox
}
Amia , Silu-

rus
,
Lepisosteus. 3äl)llt UOlt Balistes

,
Diodon u. f.

F) 21 mpl)i(jien: M&msauru» Hofmaniii (aucij JU $ia|irtC&t).—
Aelodon priscus. — Crocodilus Meudoniensis. — 3n betl Söealb*

gebtra^arte« ttt (Ettgfanb nod) Iguanodon anglicum. — Megalosau-
rus Bucklandi. — S^efle »Ort @d)ilbfrotem {Trionyx, Emys , CAe-
lonia) unb »Ottt Pterodactylus?

VI. tle&errefte organtfe^cr 38efen, roeldje ftd) in

ben Ablagerungen über ber treibe ftnbem

l) VfUnjen.

Muffet
4 ben febou oben im §. (@. 428) ern>af)ntett wrattjenrefteti

ber tertiären ©ebilbc, finden ftcb in Dt'efen »on bem noeb je($tlebenben

©efcbled)t ber $ at> ttUpiill: Bhizomorpha crispiformis. — Sßotl

bem bC*@OUferoeu Ohara mit 6 2lrteh Ullb Confervites thoraeformis

;

»on Den nocl) lebenden ®efcbled)tern ber 2(1 gen unb £ a n g * Strterr

JJOn Sphaerococcites , Bhodomelites Fucoides
,

Agardbianus , bo-

heinicus, obtusus, spatbulatus , taxiformis. Cystoceirites (dubius,

filiformis, Partschii). Delesserites : Flabellaria (antiqua Lamou-
roux) nnb Acetabulum. — 93oU 5Dt f C 11 : Musettes squamatus

unb Toumalii. 2lu$ ber SamÜie ber Marren t rauter: Lycopodw-
lithus lignitus, fo lVte 2(rten »Ott bem ©efebiec^t Aspleniopteris (dif-

formis, Scbrankii)
;

Neuropterls (striata), 2lu*> ber §amÜte btt

€c|Utfeteiiartiflen: Equisetum brachyodonj Culmites (ötcUetCbt

fd)on ju einer, tJOÜfommenen Familie gehörig) ambiguus, anomalus,
nodosus. — Mamillaria. — 2lu$ ber gamilte ber 5^ajaben: Cau-
limtes Parisiensis. — Potamogeton antiqutim. — Potamophyüites
multinervis. — Zosterites enervis , taeniaeformis. -— 55on ber 'ft&t

ntilie ber tyanbanttn i(i oieEeicbt ein Sief* Pandanocarpus oblon-

gus. — siitö ber ftamiiik ber ^almen: Cocos Faujasü, Parkin-

sonii. — Palmacites Lamanonis, rapbifolius. — Perfossus angu-

laris, punetatus. — Plioeniciles pumila. — Endogenites (Palma-

cites) echinatus. — ,©i*cotnleboncrt, »Ott ber Samtlie ber 3a|)#

fentragenbetl: Conites u\\b Pinns: Abies, balsamea, Cortesi, De-
francii, familiaris, Faujasii, microcarpa , ornata (mit £<UlUSapfen,

ben jeßtgen gleicb), picea, pseudostrobus, sylvestris, uricinata. —•

Resinodendron pityoides. — Juniperus acutifolia ,
aliena, brevi-

folia. — Taxites acicularis diversifolia
,
Langsdorf» , tenuifolia.

—

Thuja gracilis, graminea, Langsdorfii. — ^dl§cbcntr«genbe
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(5Ttttetttaceett) Alnus cordifolia, suaveolens. — Betula alba,

Dryadum. — Carpinus macroptera. — Castanea fossil is. Compto-
nia difformis. — Corylus Avellana. — Populus cordifolia

,
graeca

tl> f.
— Quercus fossilis , rubrum. — Salix Capraea ,

' fragil is.

—

Ulmus. — ölCtnen: Ligustrum vulgare. — (£ a l t) C a ftffyt tt

:

P^iburnum Oeningense, nudum. — Valeriana Salzhausensis. —
€alt)co fetalen, riscum album. — Sü efin arten, ©aame: P/«^-
lanthns pistacinus. — Lampetia lacrymabunda batf Q3emjtetn*
g C Jt> d cf> V>er1t?aitbt mit Hymenaea (Rhus) copalina, alt feine $rU($t

tUtVD Carpolilhus Pbyllanthus betrachtet. — Juglans laevigata, ven-

tricosa. — £egumtnofen, mel>re:e 2trten mit gefieberten flattern,

j. Q5, im tertiären ©eltein beö Monte Bolca unb ©aame ber Bacci-

tes cacaoides? — £l)aUmopetalen, Coriaria myrtifolia. —
Acer monspessulanum

,
integerrimum

,
platanoides. — 9? t) nt p l) d e tt*

artige: AnthoUthes (Nymphaea) italica. — Nymphaea Arethusa.

—

93on noch nicht genauer beftimmter $laj]e finb Bomia scrobiculata;

Asterophyllitcs Helicteris; Baccites rugosus (fojftle beeren); Car-

polilhus amygdalaeformis , coeoiformis , minutus, strychnius, tha-

lictroides?

2) £{jtere.

A) ©trahUttthtere. a) 3oop&t)ten: Favosites Guettardi

(att ber £otre fel)r ()duftg).— Alcyonium. — Isis Melitensis.— Stro-

malopora incrustans. — 2(rten OOtt Retepora (digitalis)
}
Eschara,

Cellepora, Flustra bieeps, cretacea. — Millepora deformis , trun-

cata. — Strten iÖOtt Theonea unb Porita. — Astraea conjugata,

connata, emersa, Macroconus , macandrina. — Maeandrina Gal-

lii, Tiedemanni. — Monticularia Bourgneti. — Poecillopora patelli-

formis. — Madrepora. — Caryophyllia aculeata, änthophyllum,
cornueopiae, cuneata, eyathus , duodeeimcostata , flexuosa. — Tur-
hinolia antiquata, capulus, corniformis

,
crispa, elliptica, Menar-

diana, Priapus, sepulta, sulcata. — Fungia agarieoides, Coronula,
elegans^ lenticularis. — Lunulites pinea, radiata (Fungia Guet-
tardi), umbcllafa, urceolata.

b) gehtnobermen : Fibularia SufFolciensis. — Cidarites

Discus
,
limaria, rosaria, serrata. — Echinus borridus. — Nacleo-

lites Ovulum. — Cassidulus testudinarius. — Clypeasler altus,

fasciatus, marginatus, politus , rosaceus. — Spatangus acuminatus,
Atropos

,
subcordatus, stellatus. — Ananchites carinatus. — Gale-

rites semiglobus. — Scutella bifora
,

gibbosa, pyramidalis, sub-
rotunda. — Pentacrinites (einjelne ©lieber baüon).

B) ©egüeberte £hiere. a) 9Ungeltt>ürmer: Siliquaria
anguina, articulata. — j^ermilia triquetra. — Serpula arenaria,

Chorda, echinata, fascicularis, filograna, fimbriata
,

glomerata, in-

torta, protensa, vermicularis. — Spirorbis nautiloides. — Spiru-
laea nmmnularia.

b) Ärebfe> Cancer Boscii, Leachii, punetulatus, tuberculatus.—
Ranina Aldrovandi. — Pagurus. — Inachus Lamarkii.

c) (Spinnen. 2(rten t>on Aranea im QSernjtein, fo h>ie Trom-
bidium.

d) 3nfeften. ^ie(>er gehören auch großenthei^ bie in «Sern*

jlein eingcfchlofjnen, unter benen 9Utl)fe unb Q5erenbt oantent*

lieh 700£dferarten, 57 £autflügler*, 14 ©cbmetterlitigSarten u. f. er*

Fannten, welche meijl benen au$ bem rodrmeren StmeriFa glichen.

5öir nennen hier nur bie genauer be|timmbareu Gattungen. Ädfer;
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Dromius, Lehma (resinata)
,

S/aphylinus , Elater (Um cylindri-
cus d()nlicl)), Sternopes , Cantharis , Atractocerus , Mordella in-
clusa, Doritomus, Obrhim (Dem testaceum dl)nltcb), Thylacides,
Phyllobius, Polydrusus , Anobium

,
Atractocerus, Bostrichus,

Ilylesinus, Jpg
,
Lyctus

, Piatypus, Chrysomela , Crioceris

,

leruca, Haltica , Coccinella. — ©erabflugler: Blatta, Forfi-
cula

,
Gryllus , Mantis. — Jpautfltigler: Trigona

,
Formica,

Myrmica (roabrfc&etnlid) eine angeworbene ©attung), Bassus, Eva-
via , Ichneumon

, Pepsis. — © cl) metter H 11 ge: Bombyx,
Sphinx. — 3r»etflügler: Asilus, Bombilus

,
Dolichopus , Me-

retera, Porphyrops
,
Baphium, Empis

,
Tachydrornia

,
Eeptis,

Anthomya, Musca, Scathophaga
,
Bibio, Boletophila, Cecitomya,

Ceratopogon , Chironomus
,
Easioptera

,
Eeja , Eimonobia , My-

cetophilia
,
Psychoda

,
Scatops , Sciarts

,
Tanypus

, Tipula , ^71-
thrax

jj
Tabanus. Sftejjflüglert Phryganea , Semblis , Hemero-

bius, Myrmecoleon, Ephemera, Machylis, Psocus, Termes (ftnbet

fiel) in oielen arten unD grojjer 3a()l 5>er 3nDioiDuen im Q5ernjtein uni>

l)tel>er gebort aueb Der Hemeroblus antiquus. — £alb flugler:
Flata, Cicada , Jassus , Tettigonia , Cimex , Pentatoma.

SlufiVr Diefem l>at man in* Den tertiären ©ebilDen, j. 05. in ben
Q5raunfol)(enla«ern, in i>en oon Sttarcell be ©erreS unterfuebten

©üfiroajTergcbtlben oon 2lij, im öentnger ©ebiefer u, f. nacbftel>enDe

3nfeftengattungen aufaefunDen. Ädfer: Melolontha, Cetonia, Eu-
canus, Buprestis (fcf)on in Den 3urafcbieferu oon ©tonegjtelb ftnDet

fiier) eine Der vaHabilis quö ^eul)üUanD oerroanDte 2irt), Elater, Dy-
tiscus, Staphylinus

,
Harpalus

, Dem grifceus d (> II 1 1 d> ^ bei SltJC fei)?

l)duftg; Asidea, Opatrum, Sepidium, Apate (Der capucina dl)nlicb),

Scolytus
,

Trogossita
,
Cerambyx

,
Callidium, Apion, Brachy-

cerus , Cionus , Cleonis
,
Hypera , Meleus

,
Naupactes , Bhlnoba-

tus
,
Cantharis, Melo , Cassida , Coccinella. — ©eraDflÜgler:

Blatta, Forßcida, Acheta, Gryllus, Gryllotalpa (vulgaris ? >, Xya,
Eocusta (fommt naef) ©r. fünfter febon im ©olenbofer ©ebiefer
i>cr)- — Jpaut flugler: Formica, Agathis

,
Anomalon, Ich-

neumon, Polist es, Cryptus, Pteronus , Tenthredo. — ©cf)met*
t e r 1 1 n g e : Bombyx

,
Zygaena , Sesiä

,
Papilio , Phalaena. -—

3toeiflugler: Empis, Nemestrina, Nemolelüs, Oxycera, Ani-
sopus, ßibio ,

Ceratopogon, Dilophus , Gnoriste ,-IIirtea , Eime-
nobia

,
Mycetophila

,
Nephrotoma , Pentetria

,
Platyura, Sciaris,

Trichocera
,
Anthrax, Aphritis , Octera

,
Tabanus, Sargus, Xy-

lophagus. — $lol)e: von jPm/^- 2 Birten bei 2lijt?. ^ 9? e 15 f lüg*
ler: S)ie 5H6brcr)en Deö @ü^röa(ferfalfe^ Der 9ln»eröne, 'weldje, rue^

gen il>rer J^dufi^eit, Diefem ©ebilDe Den ganten feeß pfibuftenfalfe^

»erferjafft !)aben, fcl)einen oon Den-'Jarueii einer Phryganea I>erjuru5'

ren.— £ a r o e n einer Eibellula (dopi essa) unD oou anDern £i6oUenartett

im Oemrtqer ©ebiefer. — (Aeshna nad) ©r. CDiü nfier febon im
©Cfjtefer JU ©Oleti()0fcn)- — ^)albfllt gier: Cercopis, Cicada,
Tettigonia . Aradus , Coreus

,
Cydnus , Gerris

,
Eyifaeus

,
Miris,

Pentatoma
,
Plojaria, Sirtis, Tingis

,
Bellostoma, Nepa , Aphis.

C) sföollußEen (Die ©atrungen unb Sirtcn Der eimeinen Sami^
lien in alpbabetifcber Orbnung jnfammenge(lellt).

a) @irri}>eben, Palanus amphimorplius , balanoides circina-

tus, communis (crassus)
,

crispatus
,
coneavus, cylindticus, Delphi-

nus, miser, patellaris, pectinarius, perforatus, plicarius, pustularis,

rhombicus, semiplicatus , stellai is , sulcatus
,
tesselatus, Tiatinnabu-

lurei, Tulipa, virgatus. — Coronula bifida.
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b) Q5racI)tOJ>Ot>ett, Lingula tenuis. — Tercbralula ampnlla,

bipartita. biplicata, eomplanata, grauulosa, Pedemontana, perforata,

sinuosa, striata, variabilis, vitrea.

c) 5lceyl)alen. «) Sirenen * unb 2(u(lctn: Anomia Cepa,

costata, Ephippium, electrica, Jens, orbiculata, pellis serpentis, pli-

cata, radiata, sinistrorsa, squama, striata, sulcata.. — Area an-

gustata, antiquata, appendiculata
,

aurita, barbata, biangula, Bran-

den, Breislaki , cardiiformis
,

clatbrata, didyma, diluvli
,
duplicata,

Gaymardi, lactea, mytiloides, Noae, nodulosa, Pandorae, pectinata,

Quoyi , Roncana, scapulana, tetragona. — Avicula media, phalae-

nacea. — Axinus ungulatus. — Cucullaea alata, crassatina. —
Cyprina islandicoides. — Gryphaea Brongniarti, Cymbium, navi-

cularis. — Hinnites Broussonii
,

crispus. — Lima Breislaki , bul-

lata, inflata ,
mutica, nivea. — ZAmea strigilata. — Meleagrina

margaritacea. — Modiola marginata. — Nucula amygdaloides, Cob-

Joldiae, coneava, emarginata, inflata, laevigata, margaritacea, mi-

nima, minuta, nicobarica, nitida, oblonga, pella, placentina, ro-

strata ,
similis, striata, sulcata, trigona. — Ostrea acuta, anomia-

lis, bellorata, canalis, circinata, cochlearia, colubrina, comu copiae,

corrugata, crassissima , crenulatoides
,

cristata, Cyathula, Cymbula,
denticulata, digitalina, dorsata, edulina, edulis, flabellula, frondosa,

gibbosa, gigantea, Hippopus, Hyotis, incerta, lamellosa, linguatula,

longirostris, oblonga, pseudoebama, pulchra, pusilla, scabrella, spa-

thulata, spectrum, tener, undata, Vicentina, Virginica. — Pecten
alternans

,
arcuatus, Angelicae, benedictus, Brocchii, Burdigalensis

(var. Pleuronectes) carinatus, complanatus , corneus
, cristatus, dia-

phanus, Dnmasii , duodeeim - lamellatus, duplieatus, excisus, flabelli-

formis, Gloria maris
,

gracilis
,

grandis, Jacobaeoides
,

Jacobaeus,

inaequistriatus
,
Islandicus, laticostatus

,
latissimus, Laurentii, lepi-

dolaris, Malvinae, medius, multiradiatus, multisulcatus
,

obliferatus,

obsoletus, öpercularis, palmatus, pes Felis, Phascolus, plebejtis,

Plica, polymorphus, prineeps, pulchellinus
,
Pusio, pusioides, pyxi-

datus, reconditus, rectangulus, rotundatus, scabrellus, seutularis,

Scniensis, serratus, Solarium, striatus (Lam.), striatulus (var. po-

lymorph.) sulcatus
,
terebratulaeformis, Tournalii, turgidus, unicolor,

varius. — Pectunculus auriculatus, auritus, Cor, costatus , decus-

satus, granulatus, inflatus , insubricus
,
nummiformis, nummularius,

Plumstediensis
,

polyodonta, pulvinatus, pygmaeus, Romuleus, sca-

laris, subconcentriCus
,
transversus, variabilis, violaceus. — Perna

Ephippium , maxilloides
,
mytiloides. — Pinna affinis , arcuata , au-

gustana , nobilis
,

pectinata
,
subquadrivalvis

,
tetragona. — Plica-

tula. — Spondylus cisalpinus, concentricus , crassicosta, Gaedero-
pus

,
gryphoides , rastellum

, spinosus.

£) $He$m Uffeln artige: Anodonta cygnea. — Cardita
Arduini, Araris, avicularia, elongata, Etrusca, hippopea, margaritacea,
sinuata, Trapezium. — Crassaiella compressa, lamellosa, latissima,

plicata , sulcata. — Cypricardia Cyclopea. — Modiola cordata,

discrepans, faba, litbophaga, longa
y
marginata, mytiloides, semen,

sericea, subcarinata. — Mytilus antiquorum, Brardii, conugatus,
edulis, plebejus, scaphoides.

y) ©tenmufc^elnarttge: Charna dissimilis, gryphoides,
intermedia, inversa, lacemata , pectinata, placentina, squamata. —
Isocardia arietina, Cor, sulcata. — Tridaena gigas.

(?) ^>er$mufc&elt1flrtiae: Amphidesma lucinalis. — Astarte
antiquata, bipartita, excatata, imbricata, incrassata, nitida, ob-

liquata, oblonga, plana, planata, rugata. — Cardium aculeatum,
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angustatum, asperulum, carinatum, ciliare, crenato-costatura , Des-
hayesii, diluvianum, diserepans

,
distans, echinatum

, edule, eduli-
num, fragile, glaueum , hians

,
Hiüanum, hirsutuni, incertum , Jae-

vigatum, Lima, lithopodolicum
,

obliquum
,
oblongum

,
Pallasianum,

Parkinsoni, Plumstedianum
,

porulosum, punetatum
, ihomboideum,

rusticum
,
scobinatum, semigranulatum

,
serratum, serrigerum, stria-

tulum, textum, tuberculatum, turgidum, umbonare. — Corbis Aglau-
rae, hiatelloides ,

lamellosa, subrotunda, ventricosa. — Corbula
anatina, complanata, cuspidata, gallica, globosa, Nucleus

,
Pisum,

revoluta, iotundata, rugosa. — Cyclas coneentriea, cuneiformis,
deperdita, globus, obovata, triangularis. —

,
Cyprina aequalis, af-

finis, corrugata, gigas, Islandicoides
, Pedemontana, tridaenoides.

—

Cyrena antiqua, Brongnarti
, cuneiformis, Soberwii , tellinoides. —

Cytherea Aphrodite, Chione, convexa
,
Cypria, Deshayesiana, ele-

gans
,

erycinoides, exoleta, globulosa
,

incrassata, laevigata, lco-

nina ,
mac(roides, nitidula, polita, semisulcata, tineta, undata. —

Diplodonta Lupinus, trigonula. — JDonax anatina, Basterotina,

difficilis, elongata, exilis, fabag^ella, irregularis
,

longa, minuta,
nitida, retusa, sulcata, triangularis. — Erycina angulosa, elliptica,

Renieri. — Lucina antiquata
,
circinaria, Columbella, coneentriea,

dentata, digitalis, divaricata, edentula
,
gibbosula, globosa, incras-

sata, irregularis, lactea, lamellosa, mitis, neglecta, nivea, Pensyl-
vanica, radula, renulata, saxorum, scopulorum , transversa. —
Mactra arcuata, crassatella, cuneata, deltoides

,
dubia, byalina, in-

flata, laclea, Listeri
,

magna, ovalis, solida, striata, triangula,

truncata. — Pandora elongata. — Teilina ambigua, biangularis,

bipartita, Branderi , carinulata, compressa, depressa, distorta, ele-

gans, elliptica, Ferroensis, filosa, incamata, muricata, nitida, ob-

liqua, obtusa , ovata
,
pellueida, planata

,
praetenuis, pulchella, ro-

straüna, rudis, Senensis, subcarinata, striatella, stricta, strigosa, te-

nuis, teuuistria, tumida, uniradiata, zonaria. — f^enericard'ta acuti-

costata
,

Brongniarti , carinata , chamaeformis
,

deltoides, globosa,

irubricata, intermedia, Jouanetii, Laurae } oblonga, orbicularis, pla-

nicosta, pinnicosta, pinnula, rhomboidea, rudista, scalaris, senilis.

—

f^enerupis Faujasii , italica
,
parasita. •— Penus aequalis, angula^

Brongnarti, cassinoides, circinata, crenulata, Dysera, elegans, gal-

lina
,
gibbosa ,

impress«, incrassata, Jentiformis, Lupinus, Maura,
modesta, pectinifera, Pectunculus, plicata, Proserpina, pullastra,

radiata, rete, rotundata, rugosa, rustica, scalaris, senilis, subru-

gosa, transversalis j turgida, verrucosa, vetula. —
©Cfydöenmufc&ein: Ciavagella Aspergillum, Brocchii,

coronata. — Fistulana personata. — Gastrochaena contorta, cunei-

formis. — Lutraria elliptica, oblata, Sauna, solenotdes — Mya
arenaria, conglobata, lata, margaritiferifonnis , ornata ,

plana, pul-

lus, subangulata^ subovata, striata, truncata. — Panopaea Fauja-

sii, intermedia. — Pelricola cbamoides, Eremita, lamellosa, litlio-

phaga, peregrina, rupestris, striata. — Pholas Branderi, pusilla,

rugosa — Plioladomya margaritacea. Psammobia Basteroti,

Labordei, pudiia, pulcbella, rugosior, vespertina. — Psammosolen
antiquus. — Hanguinolaria compressa, Hollvvaysii. — Saxicava
anatina, conglobata, elongata, glabrata, rustica. — Solen äffinis,

Candidus, coaretus, depressus, ensis, fragilis, Legumen, siliqua,

strigilatus, vagina. — Teredina bacillum , personata. — Teredo

navalis.

d) tyteropo&ett, Hyalea triacantha. — Cleodora Gadus, lau-

ceolata. — Cuviera Astesana.
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e) ©afteropo&e'tt. «) 550t|letlfiemei?: Dentalium apri-

lium ,
bulbosum, coaretatum, costatum, eburneum, elepbantinum,

entalis, fissura, fossile, inaequale, incurvum, planatum, sexangu-

lum, striatum, Tarentinum, tetragonum > triquetrum, ventricosum.

—

ß) Ärei^ftemeti: Brocchiä laevis , sinuosa. — Chiton octo-

valvis. — Patella aequalis, Bonardi^ coerulea, ferruginea, glabra,

striata, umbella, unguis, vulgata.

y) © d) t 1 ö i i t Xtt 1 1t : Calyptraea deformis, depressa, laevigata,

muricata, Sinensis 3 trochiformis. — Capulus cornu - copiae , bunt,

garicus , lucernaria, sulcosus. — Crepidula cochlearis, unguifor-

mis. — Emarginula crassa, fenestrella ,
fissura, reticulafa — Fis-

surella costaria (graecula
,

squamosa) , italica. — Maliotis tuber-

culata. — Pileopsis Paretti. — Stomalia rugulosa. (&ti ©flttUtt*

gen Ancylus unb Umbrella fucfre matt bei

J
1

) Äamtttftentett : Antillaria aveniformis, canalifera, in-

flata, subulata, Turritella. — {Anoplax inflata). — Buccinum an-

gulatum ,
arcularium, asperulum, baecatum, Calmeilii, canaliculatum,

Carcassoni, Caronis, clatbratum, conglobatutn
,

corrugatum, eostu-

latura, crenulatunij crispatum, Datei, desertum , dissitum , elegans,

elongatum, evulsum, exiguum, flexuosurn, gemmulatum, gibbosulum,

gibbum, granulatum, incrassatum interruptum
,
junceum, labiatum,

labiosum, laeviusculum, Laeepedii, laevissimum, lavatum, macrodon,

mica, mitrula, musivum
,

mutabile, obliquaturo, olivaceum, par-

vulum, politum, polygonum
,

prismaticum, propinquum, pupa, pu-

paeforme, pusillum^ reticulatum , rugosum, semicostatum , semistria-

tum 3 serratum^ sei raticosta
,
suleatum, tenerum, tetragonum, trans-

versale, Turbinellus, turgidulum, Veneris, verrucosUm. — Can-
cellaria acutangula, ampullacea, buccinula, calcarata, cancellata,

cassidea, clathrata, contorta, cristata, doliolaris, Fusulus, Gestini,

hirta, lyrata, macrostoma, mitraeformis
, quadrata, serrata, spinu-

losa, snbcarinata, Tribulus, trochlearis. — Cassis bicatenata, Cy-
thara, carinata, diluvii

,
inflata, intermedia, marginata, plicata,

Bondeletii, Saburon, striata, texta. — Cassidaria (Morio) Aeneae,

Cythara, echinophora
,

flexuosa, Thesei
,

Tyrrbena. — Cerithium
ampullosum, alucaster, alucoides, angulosum, auriculatum, baecatum,

bicalcaratum
,
bicarinatum, bicinetum , calcaratum

,
calculosum, can-

cellatum, Charpentieri
,

cinetum, compositum, cornu - copiae , coro-

natum
,
corrugatum, corvinum, crenatum, cristatum, Diaboli , Dolio-

lum^ dubium , funatum , funiculatum
,
geminatum, giganteum

}
gra-

nulosum, inconstans, intermedium, irreguläre, lamellosum
,
lapidum,

lemniscatum, Lima^ margaritaceum
,
marginafum, minutum, multi-

granulatum, multisulcatum
,

mutabile, nodir. sum
, papaveraceum,

pentagonum, pictum
, plicatum

,
prismaticum, pyramidale, resectum,

rubiginosum, scaber, Stroppus
,

suleatum, subgranosum, Terebeü»,
Thiara, tricinetum , tuberculatum

}
tuberculosum , turbinatum , Turri-

tella, umbilicatum, undosum
,
varicosurn, Vulcanicum, vulgatum an-

liquum. — Convg Aldrovandi
,

alsiosus, antediluvianus 3 antiquus,

Avellana, Brocehn, betulinoides
, canaliculatus, concinnus, deperdi-

tus
,
Domitor, fulminans_, lineatus, intermedius, mediteri aneus, Mer-

cati
,

pelagicus, Pyrula
,

ponderosus, scabriusculus , semisulcatus,

striatulus, turricula, ventricosus. — Cyclope neiiteum. — Cyclo-
Stoma Bialozumense, elegans, Lemani, Mumia, planatum, scalare.

—

Cypraea Amygdalum, annulus, annularia, antiqua, Avellana, coc-

cinea, Cocciuella, coccinelloides , DucJosiana
,

elongata^ fabaginea,

flavicula, inflata, leporina, lyneoides, Mus, oviformis, Pediculus,

Physis, Porcellus, retusa, rufa, ruderalis, spaericulata, truncata.

—
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Dolium Lampas, maculatum, orbiculatum, pomiforme. — JEburna
spirata. — Erato Cypraeola. — Fasciolaria Burdigalensis , fim-

briata, Tarentina, uniplicata. — Fusus acuminatus
,
aduncus, affi-

nis, alveolatus, asper, bifasciatus, buccinoides, bulliformis , can-
cellatus, Carinella, cingulatus, clavatus, complanatus, comptus, co-

nifer, deform is
,

echinatus, errans, ficulneus
,
Harpula

,
lignarius,

Lima, longaevus, longirostris, mitraeformis
, Noae, pentagonus, po-

litus, polygouus
,

regularis, rostratus, rugosus, spinulosus, sub-
carinatus, subulatus, Syracusanus, Thiara, uniplicatus, Vulpeculus.

—

Harpa Parkinsonii. — Hippocrenes Bonelli, Fortisii. — Infundi-
bulum lacvigatum, obliquum

,
rectum, spinulosum, squamulatum,

teuerum , tuberculatum. — Marginella auriculata , auris Leporis,
buccinea, cancellata^ clandestina, Cypraeola, ovulata. — Mitra
Brocchii, cupressina, fucifurmis, Gervilii

,
incognita, laevigata, mi-

traeformis, obsoleta, plicatula, pyramidella, scabra, scrobiculata,

striatula. — Monoceros depressus, monacanthos. — Murex ad-
pressus

,
alveolaris, angulatus, anguliferus , angulosus, Bartonensis,

bifidus, bispinatus, Blainvillii
,

Brandaris, brevispina, bulbiformis.,

calcitrapoides
,
contrarius, coronatus , corneus, cornutus, costellifer,

crassispina, craticulatus , cristatus
,

curvus, decussatus, defossus,

echinatus, elongatus
,

erinaceus, fistulosus
,

flexicauda, frondosus,

gibbosus, gradatus., Haustellum, heptagonatus , imbricatns
,

inflatus,

innexus, iniermedius, interruptus, lapilliformis
, latus, lingua, Bo-

vis, Magellanicus, minax, Motacilla, Peruvianus, plicatus, Pomum,
polyroorphus

,
pullus, ramosus,, rarispina, rostratus, rotifer, rugo-

sus, saxatilis, scalaiis, Srnitliii ^ spinicosta, striatus, subelavafus,

tenuispina, tortuosus
,
torularius, transversalis^ tricarinatus, trilinea-

tus, tripterus, trunculus, tuberosus , tubifer. — Nassa angulata,

asperula , cancellaroides
;
Caronis, columbelloides, Desnoyeri, gibba,

reticulata. — Oliva Branderi
,

Brongniarti
,

Clavula, Dufresnoi,

hispidula, mitreola, Picholina, plicaria, salisburiana. — Ovula
carnea, Leathsii

,
passerinalis

,
Spelta — Pleurotoma acuminata,

attenuata, auricula, bicincta, Borsoni , bracteata , brevirostra , Cal-

liope, cataphracta , cheilotoma, clathrata, Colon, Comma, contigua,

costellata , crenulata
,
dentata, denticulata

,
dimidiata, exerta, Fari-

nensis, fusiformis, Harpula, intermedia, inten upta, intorta, laevi-

gata, monilis, multinoda, muricata, oblonga, pannus, plicata,

prisca, purpurea, pustulata, ramosa , reticulata, rostrata
,
rotata, ru-

stica, Scmicolon
,

sigmoidea, spiralis, squamulata, subulata, sutu-

ralis, Terebra, textile, tuberculosa, Turrella, Turricula. — Plero-
cera radix. — Purpura bicostalis

,
costata, Lassaignei

,
striolata,

undata. — Pyrula cingulifera, clathrata, clava, condita, ficoides,

Ficus, Green woodii
,

laevigata, Lainei, lata, Melongena, monilis,

nexilis, reticulata, rusticula, transversalis , undata, — Ranella gi-

gantea, granifera, leucostoma, marginata. — Pissoa acinus, can-

cellata, Cimex, cochlearella
,
marginella, pusilla, varicosa. — Po-

stellaria cui virostris
,

lucida, macroptera, Parkinsonii, pes Carbo-

nis, pes Pelecani, rimosa, Uttingeiiana. — Sigaretus canalieula-

tus, costatus, haliotoideus , striatus. — Strombus accipitrinus , co-

ronatus, cornutus, decussatus, gallus, pugilis, tuberculiferus. —
Terebellum convolutum, fusiforme, obvolutum. — Terebra cinerea,

dimidiata, duplicata , murina, pertusa, plicaria, plicatula, striata,

Vulcani. — Tritonium apenninicum , cancellinum ,
Chlorostoma,

corrugatum, oniciatum, doliare, distortum, heptagonum, intermedium,

Lampas, nodiferum, personatum
,

pileare , tubei euliferum. — Tur-
binella infundibulum

,
Lynchi

,
triplicata. — Folvaria acutiuscula,
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pinea.— J^oluta affinis, ambigua, Athleta, bicoronata, Citbara, Ci-

tharella, costata, depauperata, geminata, Lamberti, Lima, Luctator,

majorum, roonstrosa, nodosa, piscatoria, rarispina, spinosa, sus-

pensa, tornatilis, varicosa.

*) Är4llfclfcÖnecfeit: Actaeon crenatus, elongatus, Noae,

striatus. — Ampullaria acuminata, acuta, Ambulacrum
,
compressa,

crassatina, depressa, patula, scalaris, sigaretina, spirata. — Del-

phinula costata
,
marginata, scobina, sulcata, trigonostoma. — Me-

lania Brocchii, Cambessedii, canaliculata
,

clathrata, cochlearelia,

costellata, costulata, distorta, elongata, hordeacea, inquinata, lactea,

laevigata, minima, nitida, oblonga, ovata, pyramidata, reticulata,

Ropii, semidecussata, spiralissima, striata, Stygii
,

subulata, sul-

cata, triticea, truncata. ventricosa. — Melanopsis buccinoidea, Du-
fourii, laevigata, obtusoides. — Monodonta Aaronis, Bronnii, ele-

gans , Moduius. — Naiica acuta, acuminata, Canrena, cepacea,

cirriformis ,
cocblearia, crassatina, depressa, epiglottina, cruentata,

Glaucina, glaucinoides
,

Guillelmi, Hantopiensis
,

helicina, hemi-

clausa ,
italica, millepunctata , obesa

,
Olla, patula

, perusta, plica-

ta la
,
sigaretina, similis, spiralis, spirata., striata, tu bereu lata , VI-

tellus , Vulcani. — Nerita Aeherontis, aperta
,
Charonis^ globosa,

Globulus
,
perversa

,
pisiformis, Plufonis, polita, sobrina. — Neri-

tina concava, fluviatilis, picta, Zebra. — Paludina ambigua, am-
pullacea, Brardii, concmna, conica, Desmarestii, impura, indistincta,

lenta, pusilla, similis, subaperta, unicolor, virgula. — Phasia-
nella Basterotina, laevis, Prevostina, pulla, turbinoides. — Rotella

Defrancii. — Scalaria acuta, acutangula, altemicostata , Archi-

medis ,
babylonica, cancellata, cathedralis, communis, Corona, cor-

rugata, decussata, disjuncta, duplicata, foliacea, frondosa, fuscata,

geniculata, imbricata, interrupta, lamellata, lamellosa, lanceolata,

roarginalis, minuta, multilamella , multicostata
,
muricata, perforata,

Proto, pseudoscalaris
,
pumicea, quadriplicata

,
replicata, reticulata,

retusa, rotifera, semicostata, serrata, similis, subulata, tenuistriala,

Terebra, terebralis, Textorii, Turris, tricarinata, triplicata, toni-

losa, trochiformis
,
undosa, varicosa, vermicularis. — Serpulorbis

polyphragma. —- Solarium canaliculatum , carocollatum
,
discoideum,

millegranum
,
moniliferum, patulum, plicatum, pseudo - perspectivum,

quadristriatum
,
semisquamosum

,
simplex. — Trochus agglutinans,

Audeberti, Benettiae, Boscianus, Brongniarti, Buchii, capillosus,

cariuatus, Cerberi, cinerarius, cingulatus, concavus
,

coniformis,

conulus, crispus, cumulans, detritus, extensus, Fermonii, granula-

tus , infundibulum
,
Labarum, laevigatus, Lucasianus, Magus, Ma-

toni
,
miliaris, moniliferus, novemcinctus

,
obliquatus, patulus, Po-

dolicus, punctatus, quadricingulatus
,
quadristriatus, semigranulatus,

similis, solaris, spiratus
,

striatus, striatissimus , sulcatus
,
testige-

rus, turgidulus, vorticosus, Zizyphinus. — Turbo Amedei , Asmo-
dei, Charpentieri

,
cinguliferus

,
fimbriatus, Fittoni, Lachesis, litto-

rens
,
Parkinsonii, rudis, rugosus. — Turritella Archimedis, aspe-

rula, biplicata, brevis, Brocchii, catbedralis, cochleata, conoidea,

duplicata, exoleta, imbricataria, incisa, incrassata, marginalis, multi-

sulcata, punctata, quadriplicata, replicata, scalaria, spirata, striata,

sabangulata, Terebra, terebralis, tornata, tricarinata, triplicata,

Turris, varicosa, vermicularis. — P^alvata obtusa.

&adjftemenfd)neden: Ancylus acutus. — Bulla acu-

minata, Ampulla, attenuata, clandestina, clathrata, constricta, conu-

lus, convolutus, elliptica, elongata, filosa, hydatis, lignaria, milia
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ris
,

minuta, ovulata, striata, truncatula, utriculus. — Bullina
Lajonkaireana

}
spirata. — Umbrella mediterranea. —

j;)fun0Cnfcl)necfen: Achatina Priamas. — Alvanea acinos?—
Auricula buccinea, conoidea

,
hordeola, Myosotis, Pisura, pyrami-

dalis, ringens, tmgida, ventricosa. — Bulimus acicula, pusillus,

pygmaeus, terebellatus, Terebra.— Cyclostoma fucbe. ttf ätl Unter cf.

—

Helix damnata, Desmarestina
,
Lemani, nemoralis, variabilis. —

JLimnaeus acutninatus, auricularis , corneus
,
elongatus

,
longiscatus,

cum, palustris. — Niso terebellata. — Physa antiqua. — Pla-
norbis corneus, Cornu

,
hemistoma, incertus, laevis, Prevostinus,

punctum , rotundatus. — Pupa Defrancii. — Pyramidella gracilis,

Mitrula, spirata, terebellata. — Scarabaea imbrium. -— Testacella
haliotoidea. — Tornalella allegata, biplicata, fasciata, globosa_, in-

flata, papyracea, punctata, semistriata, sulcata, truncatella. — Va-
ginella depressa. —

f) <£eflf)alopobett. c$ 8tj>Tj[Öttttett: Ammonites Gervil-

lü, rourDe »ort £tnf bei ©ternberg in SDieflenburg, allem Stnfcbein

nad) in Den Goncrertoneu Diefer jüngeren ©ruppe eiugefcblofTeu gefun*

Den, obgleich, man Ü>n fonji juv =OolttI>en * ©rup^e geborig betraf
tet. — Nautilus Aturi, centralis, Deshayesii, imperialis, regularis,

Keineckii, semilunaris, sulcatus , Ziczac. —
goramtniferen. $5et tiefer aum großen S^:f>et( auf jnxrg*

artig fleine gortuen befc^ranften Familie, Deren Slrren fiel) bei genaue?
rer Betrachtung „rote Der @anb am SOceer" oermebren würben, ge*

nügt c£ mein" nur Den tarnen Der ©efcblecbter $u nennen: Adelosina,

Alveolina, Anomalina, Articulina, Biloculina, Bulimina, Clavulina,

Cristellaria , Discorbis, Fabularia, Frondicularia, Globigerina, Gy-
rotina. — Eenticulites (complanata). — Lingulina, Lycophoris
(lenticularis!. — . Marginulina, Nonionina, Nodosaria. — Nummu-
Una (complanata, eiegaiis, laevigata, numismalis, rotundata, scabra,

Variola). — Operculina, Planularia, Polymorphina , Polystomella,

Quinqueloculina
,

Rotalia, Soldania, Spiroloculina, Textularia, Tri-

loculina, Truncalulina, Turbinolina, Uvigerina, Vaginella (depressa),

Yaginula, Virgulina.

D) gifefje. £)a Den feffifen 5(rten tiefer klaffe m$urKm burefr

treffliche Strbeiteu eine ganj neue SlnorDnung unD Benenn
nung beooriiebt, geben roir im ^acBilebetiDeu nur einen alphabcxi\d)m

Slucjug auö Den bieder juga'nglicblten ?8erjeicbni|Ten Der p\ct)c Detf

tertiären ©ebirgetf: Acanthopsis angustus. — sJmia ignita. —
Anavrhichas Lupus. — Anyuilla pacbyura. — Aspiiis gracilis. —
Balistes dubius. — Blennius cuneiformis. — Blochius (Belone)
longirostris. — Chaetodon Argus, canus, Chirurgus

3
ignotus, li-

neatus, papilio, pinnatiformis, Rhombus, saxatilis, subarcuatus, sub-

striatus, subvespertilio
}
triostegus, triurus, velicans, velifer, Via-

Jensis. — Cenlriscus aculeatus, longirostris. — Clupea cyprinoi-

dea_, dentex, engrauliformis, muraenoidea, thrissoidea.— Cobitis Bar-

batula, Cephalotes, Taenia. — Coryphaena Hippurus? — Cottus
brevis , Gobio_, purpuraceus. — Cyprinus amarus

,
bipunetatus,

Brama, Carassius, Carpio
,
Coryphaenoides ,

Gobio^ Jeses, minutus,

nasus. — Diodon? reticulatus
,

tenuispinus. — Esox faleatus,

lepidotus, longirostris, macropterus , Saurus
,
Spbyraena. — Exo-

coetus evolans. — Fistularia Bolcensis , dubia. — Gadus merluc-

cioides. — Gobius aualis, Smyrnensis, Veronensis. — Holocentrus

macrophthalmus. — Eabrus malapterus , Merula ,
punctatus_, recti-

fions, Turdus. — Lates gracilis, gibbus, macrurus^ notaeus. —
JLebias crassicandatus

f perpusillus. — Lepidotes Maximiliani. —
Leu-
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Leuciscus gracilis, Hartmannf, heterurns, lepklus, Oeningensis, pu-

sillus, papyraceus. — L,ophius Ganelli
,
piscatorius, — Lutjanus

Epliippium. — Microps furcatus. — Mugil brevis
,

Cephalus. —
Mullus barbafus. — Muraena Anguilla. — Narcobatus giganteus.

—

Ophidium barbatum. — Ophiocephalus punctatus. — Ostracion

microurus. — Paecilia dubia, Lametherei. — Pleuronectes qua

diatus, Platessa. — Perca arabica, formosa, lepidota, minuta,

punctata, radula. — Pegasus natans, lesiniformis. — Pycnodus
orbieularis, Platessus. — Baja muricata. — Bhodus elongatus,

latus. — Salnio Fario, macrolepidotus. — Sciaena fossilis, jacu-

latrix T Plumeri, undecimalis. — Scomber Alfalunga., arabicus, Cblo-

ris, Cordylus, ignobilis, Kleinii, Orcynnus, pelagicus, Pelamys,

Scomber, speciosus ,
Thynnus , trachurus. — Scorpaena Serofa.

—

Silurus Aseita, Bagre, Catapbractus , Cwtus. — Sparus Brama,
dentex, Salpa, vulgaris. — Sphaerodus oculus Serpentis. — Squa-
lus auriculatus, Bronnii

,
catulus, cornubicus, ferox glaucus, inno-

rainatus, Lyra. — Syngnathus Typhle. — Tetraodon hispidus,

Honkenii. — Tetragonolepis Bouel. — Tinea vulgaris, fuscata,

leptosoma. — Trigla Catapbracta, Lyra. — Trygonobatus crassi-

caudatus, vulgaris. — Zeus Platessus, Rbombus. —

«

E) 2CmpI)t&tett. a) ©C&Uüfroten, Trionyx Parisiensis,

Maunoir utlb OteUetcljt UOCl) mel)iei'e Sorten. Emys Parisiensis U, m.
Chelonia radiata, Harvieensis u. fli, % — Testudo fossilis 3 anti-

qua. — Testudinites Sellovii.

b) (Etoecfjfen, Crocodilus Cuvieri, provincialis , Parisiensis

II, ttl. 21. — Leptorhynchüs. —
<0 Srofc&e Utlö @alamattt»Cr, Salamandra ogygia. —

Triton noaebicus, fossilis. — Bana dilutiana.

d) ©^langen, Ophis dubius uni> ©c&Iangenartige tte&erretfe

in t>etr Änocl)enbreccie.

F) 55 6 9 e ( Ite&errejU »on Mogeln »on ter ®ro£ e einer £erc&e

ober eineö ©taare$, feiere oon oer ©rpfre einer S£mfel , eines Sjtfytxi

iuit> eineö Stäben, fan&en ftc& nac& 91. Sagner in oer $notf;enotm4

ie

von ©arDinien.

G) @4ugt f)tere. a) 5föallftfc^ artige-* Balaena (Balae-

noptera?) dn'ellie SRej^e- — Ziphius eavirostris^ longirostris
,
plani-

lostris. — JDelphinus (Phocaena) Cortesii
,

longirostris, macroge-
nius. Manatus fossilis, Harlani. — Trichecus Cuvieri, Mit-

chillii. — b) «£B t ei>e r £ d U e r : Bos priscus (Arni). — Cervus
(Capreolus) anocerus, Aurelianensis

,
bracbycerus, curtocerus , dicra-

nocerus
,
trigonocerus. — Moschus antiquus, Bengalensis

,
Jaegeri,

Prattii. — Palaeomeryx Bojani, Kaupii. — Camelus? — I Au~
chenia?— c) t (fl) d n t e r * Tapirus priscus. — Lophiodon
Aurelianense, Buxovillanurn

,
giganteum, Isselense, medium, ihini-

mum , minutum , Monspessulanuni , Occitanicum , Sibiricum
,

tapi-

roides, Utlt> nocl) toeiligjlenö 3 «nbejt. Sitten. — PataeotheriuW
Am elianense

, Bioccbii, crassum
,

curtum, latum, indeterminätum^
Isstlanum

,
medium, minimum, minus, Velaunum. — Cainothe-

rium ßravardi.— Anoplotherium commune, Roberti, secundarium^

—

Xiphodon gracile (frutjer Anoplotherium medium). -— Dichobune
lepoiina, murina, obliqua. — Änthracotherium Alsaticum, magnum,'
minimum, minus, Silistrense, Velaunum. — Chaeropotamus Cliftii

(indicum), Meissneri, Parisiensis, Sömmeringii. — Hyotherium
Meyeri. — Siis antiquus, Bourdeti, palaeochoerus. — Adapis Pa-

©9
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risiensls, — Hippotherium gracile, nanum. — Eqaus angustidens,

fossilis. — Elasmotherium Fischeri. — Dinotherium Bavaricum,
giganteum, maximum, medium — Coelodonta Boiei (eilt junget

9U)ttt0jer0$). — Rhinöceros Goldfussii
rf

hypselorhinus
, incisivus,

leptodon, leptorbinus, miiiutus, paehyrhinus, PaUasii, tieborhinus.

—

Hippopotamus Bravardi, dubius, medius, minutus. — Mastodon
angustidens, Avernensis

,
tapiroides, Turieense. — Elephas meri-

dionalis. — d) 3a^ltUfeJ Manis gigantea. — e) taflet l)tere:
Hystrix Arni. — LaQomys Sardus

, Sedgwickii, — Sciurus Pa-
risiensis. — Myoxus Kargii, Parisiensis (major et minor), primi-

genius. — Dipus Jaegeri. — Anoema Oeningensis. — Arvicola
Croizeti. — Mus Musculus fossilis (in Oellingen)* — Cricetus vul-

garis, fossilis. — Spermophilus supercillösus* — Aulaeodon ty-

pus. — Palaeomys castoroides. —1 Castor Fiber fossilis. —
f) Q5eutelt() tcrei Didelphys Cuvieri unb noefc etliche 2lrten. —
g) Sletfcbfreffenbe: Phoca mebrere 2(rfen« — Lutra Jaegeri.

—

JVIustela Croizetii, Münsteri. — Feiioc apbanist.es, ogygia, prisca.

—

Hyaena Hehlii, spelaea. — Canls Bravardi, Eicbwaldi, giganteus,

Parisiensis, Vulpes. — Viverfa Bengalensis, Jaegeri, Parisiensis.

—

Gulo antediluvianus. — Meies Morreni. — Nasua Parisiensis. —
Ursus Kloedenii, spelaeus. — f^espertilio fossilis, Parisiensis.

—

VII) Ueberrefte örgctntfdfjer ©efeit t« ben $ttod)en*

fjofylen unb tfyret SSreccte, fo nue im
SBilutnallan.be.

2Öir erhabnen tn Mefem «Öerjeic^niß äunäc&jt nur ber 9tef!e ber

»ottfommneren Ziyuxtlatftn unb beben au$ Der ber sföollutffen nur al$

95ctfK>tcl etlicbe au&i A) SJftollutffen. Mytilus edulis. — Pecten
Jacobaeus. — Bulimus decollatus. — Cyclostoma elegans. — Ilelix

algira, candidissima
,
lapicida, nemoraliSj neritoidea, nitida, rhodo-

stoma, variabilis»* vermiculata. — Natica millepunctata. — Neri-
tina. — Pupä.

B) SlmpMbtett* Coluber? — Testudo radiata, — Croco-
dilus Brentfortensis. — JLeptorhynclius Cliffii. — Lacerta. —
Megalo&aurus Bucklandi. — Saurocephalus Harlani (nacft Jf}. t).

€0?ei>er einer früheren Formation jugeborig unb erft fpäter in bie .jpoble

ber @olbterö SRwer Q5ucbt btnein gefcblemmt> Ueber bie riefenmaftg

Großen, (gibecfjfenartigen $l)ieren juaefebriebenen Änocben, bie fiel) in

Slmerifa in einem (Sumpfe «eben bem fioxiMlrffap* fo wie bei *fteu*

Orleans fanben/ ÖergUtcbe man Longan Proceedings of tbe geolog.

soc. of London Jun. 1828 unb biefe fo tote anbre abnlicbe Angaben
iufammenöejlellt in £. »< tföeflero" <})aläologtca, ,®. 161.

C) 95 6 gel. ÄUOCben OOtt Anas (sponsa?), Phasianus Gallus

fo Wie anbrer £übnerarten, bann oon Stauben, Kraben, £ercJjen, Q5acb>

jteljen unb mebreren unbejttmmten 2(rten oon Löseln, ftnben ftcb an

»erfebtebnen Orten in ber Änoc&enbreccie unb in ben Änocbenbol)len.

D) @auatl)tere. a) SSßallfifcbe; Balaeria Cortesii, Cu-

vieri, — Trichecus Rösmarus. — b) SSHefc e Xt 4 Vitt * Bos bombi-

frons, PaUasii (moschatus) , primigenius (Ürüs) ,
priscus (Arni),

trochocerus, Velaunus. — Ovis Musimon? — Antilope Christolii.

—

Cervus Alces fossilis, Americanüs fossilis, Ärdei , Dama giganteus,

Dama Polignacus, Destremii , Dumäsii
5

Capreolus fossilis, Capr.

Leufroyi, Capr Tournalii, Combes, Cusanus ,
Arvefnensis} Elaphus
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fossilis, Eiapbiis Reboulii, EtueYiarüm, Eurycerus ffcjjetnt floc!) &t$

1550 in $reu§ett gelebt JU l)aben), giganteus, Issidorensis, Pardi-

nensis,- PerriCrij ramosus, Solilhacus; Tarandus prisCus , Tarandus
Schottini. — Merycotfierium (Camelus) Bojani. — c) £)i$l)C(Uf

ter: Tapirüs Arvernensis, Cliftii (indietis) , mastodontoides
,

par-

vus. — Chacropoiamus indieüs, Parisiensis — Sus Aper (Arver-

nensis), priscüs , scrofa fossilis. — Equus Caballus (adamitieus).

—

Rhiriöceros asiatieus, elatusj incisivus, Jeptorhinus, minutus, tichor-

hinus. — Hippopotctmus Australensis {Cliftii), major (antiquus),

intermedius, minutus. — Masiödon Andius, angustidens, Arvernen-

sis, elephäntoides ,
Humboldtii, latidens, maximus, minutus, tapi-

roides. — Teiracaulödon mastödontoideum (ejn junge 502a(tot)On ?).

—

Elephas campylotes, Kameriskii , mendiönalis
,
panicus

,
pririiigenius

(Mamrponteus), priscüs, proboletes, r/ygmaeus. — d) 3öl)nlüciige
Dfcer 3 Q l) fl I Ö f 1 • Megatheriüm Cuvieri. — Megalouyx Jeffersoni.

—

Dasypüs Bravardi. — «) 9?M e t !) t e r e : Lepus Cuniculus, dilu-

vianus, prlscuSj timidus.— Lagörhys Corsicänüs, Sardus. —
Jlypudaeus ainpfiibiuS, arvalis, öecönomüs. — tiystrix pfehen-

silis? — Afvicöld Wagneri. — Musculus Rattus
,
sylvaiicus, ter-

restris. —- Osteopera platycephala. — Trogontherium Cuvieri.

—

Castor Wefrieri. — e) betitelt l)iere: Halmaturus giganteus?

(Ädn0tfrü(j). — StrtCn DÖtt Mäcropus
, PhäsColomys } Hypsipry-

musi jDasyrusj fVortibatus ; alle Dtefc tn ben Änocl)enl)6blen 2lujtra?

Henö. — fj 5 je tfcl)f reffe nbe: ^"^'«antiqua. — Mustela an-

tiqua ,
Cuvieri} Martes, spelaea, vulgaris. — Felis antiqua, Ar-

verrtensis, brevirostris, Catus, cultfidens, Issidorensis, Meganthereon,
fticacensis $ ÖnZa spelaea?

,
Pardinensis, Tigris spelaea. — Hyaena

Arvernensis, dubia > giganfea, intermedia , Perrierii, prisca, spe-

laea, spelaea major, striata fossilis. —- Canis aureus fossilis, fa-

miliaris fosöilisj giganteus, spelaeus Unb spelaeus minor.— J^iverra.—
Nasua Nieaeensis. — Gulo spelaeus. —- Meies vulgaris fossilis. —
Utsus aretoideus, Arctos Söroftteringii, Arvernensis, cultridens (fcßeillt

eine Äa^enart), metopoleainus, Pittorii, priscus. — Talpä eüio-

paea. — Sorex< —• f^espertiliö (mufinus?)

£bgleicJ) in bett öorj!el)enben $erjeicl)rtijfert öftere eine «rib bte^

felfee 2lrt unter tJerfcfjteönen Tanten, ntebrntalen aufgeführt fetjn mag,
ifennen btefclbett benncel) einen fieiläufigeu begriff geben, sott Dem
fefron biß ie§t befannt geftorimen tlmfang/ namentlicl) t»eö fofftlen

£bjerretcf)e$> todd)tö an SOiengc ber Slrten ba^ ieljtlebenbe. üiclfac^

ibettroffert jü baben fcl)eint. Äeferjiein a. a. ß> jai)lt in allem
8826 fofftle ibierarten/ tvelcbe in 045 (Wartungen angeörinet finb. t>ic

Sa\)l t>er Sitten unb ©attungen in bett einjelrt^n klaffen ijt nacb WM
fotgeftbe: t) 2Cuö ber Älaffe ber 3oovl>t)ten fennt man 907 fofTtle

Slrten/ in H3 Gattungen, öaöoft Astraea allein gegen 100, mitbin fajl

3mal fo Dtel Slrten uti\fa$t, att matt jefct lebenbe feunt, Caryophyi-
lia umfaft 50 (\ct$t Hocl) nieftt 20), Scyphia 55 (je^t nur cü\d)e).—
2) €cbinobermen finö 411 föffile Slrten in 38 ©attungeu , fcaöon
Spatangus 58, CidaHtes 40 #rten Mfäßk £ebenb fennt man l7©at/
tunken, mit npcl) nicf)t 200 3Jrten. — 3) ©liebe r tl>i er e, Unb jn>ar

namentlich ftittgelftürmer 214 2^rteft 7 in 4©attungen, ndmlicl)

Serpiila mit 150, Dentaliunt mit 48. fennt inati , felbft mit
€infebluß ber naeftert Slingelnjurmer/ ntcl)t tiel über 100 Birten. —
S5ie ÄlajTe Der foffilert Snfeften (mit 247 2lrten, 52 (Gattungen) mt
ftattet Der ^latur ber ©acl;e nacl) feinen 95ergleicl) mit ben ber kUi
lebenben; föfffle ^rujtajeen fennt mi 47©attungen in 20i2irten,
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taüott ein grof er £l)etl ber nod) ntefit lebenb aufgefunbnen gamtlte

ber £rtlobtten angehörte, h>elcf)e «Hein 98 2lrten in 17 ©efcblecbtew

enthalt. — (Spinnen fennt man 6, sjfttjriayoben 4 fofftle ®au
tungen tn eben fo meierten. — Sßet roettem ben toicbttgften 2l6fct>nttt

beö foffilen$&ierrdc&e$ macf)t 4Kb te klaffe bevSfö olluöf ett aus*.

3n btefer fennt man bereite 6056 2trten, n>elcl)e 332 ®efcf)lecf)tertt an?

gehören. j£)teroon fütb 1073 2lrten @e#l)alopoben, 9 $teroyo*
ben, 2367 ©afteropoben, 2061 Slcepbalen, 507 Q3racf)iopo;
ben, 39 <£ trripeben. Unter ben Geptyalopoben, oott Denen
man in allen nur noefc 345 lebenbe 2lrten fennt, umfaßt allein Die

auSaejtOl'bene ©attUttg Ammonites 377, Belemnites 113, Orlhocera
7t9(rten, Nummulina 32. — Unter ben®afteropoben fennt man
hei Trochus 145 fofftle 2lrten (baö je^tlebenbe ©efci)lea)t enthalt noef)

mdjt 50), bet Turritellet 107, 7
T

«r6o 80, Buccinum 109 (je§t 58),
Cerithium 135, Mureoc 130, Pleurotoma 92, — Unter ben 21 ce*

yl)alet! bet #s*r<?« 225, Pecten 200, Gryphaea 62, ^rc« 62,
Cardium HO, 7W//n« 70, /^em/.? 74 Slrten. Unter ben 55racl)to>

yoben umfaßt Terebratula 300 2lrten, jetjt fennt mau in ber gan*

jen 2lbtbetlung nur noef) 24. — 5) 3n ber Älaffe ber $ifcbe
iäl)lt£eferjtetn386; 6) 2lmy l)ib t eu 104; 7) «Bogel 20} 8) ©aus?
totere 270 fofftle Sitten.

<Den ©runDgebanfen be$ oorftel). §• Ijat fcljon ber rtefbltcfenbe

3- £6 Hinge* au$gefaroa)en in f. „Ueber bie Soffitten b. ÄtefeU
reiche" 1802.

§. 27. Sie £eere ber ©icfytbarfeit unb tljre SDrbnungen

würben ftcf) auflöfen wnb verrinnen, wie ber <5taub , ber ftet)

auö bem *5cr)utt eines 23ergftur$e£ ergebt, wäre m'd)t entlaub

ba, baS (tc alle jufammenfyäft unb fte $um wof)lgefd)lojfenen

©anjen »erfnüpfer. £)iefe$ 23anb, welcfje^ bie 50tyriaben ber

einzelnen £)inge sufammenfafiet unb im £3eftef)en erfyält, ift

ber 3ug beS SBerwanbten $um 2Serwanbten , beg ©leicrjarttgen

sunt ©leicfyartigen. Sie Körper unfrer irbtfdjeit '
Sftatur wür*

ben ftcf) utd)t $u einem ^lanetarifcben ©anjen vereinen; bte

SBelten unfreö 6p|iemeö würben mcf)t alle bem 3«g be$ 93e*

wegenö um bte ©onne unb gegen eütanber felber folgen, wohnte

md)t in tfjnen allen ein unb berfelbe (Stoff be$ @ei)n$ nnb

23eftef)en$; meine ©innen würben ntcfytS »ernennten »on bem

£>afet)n eines Rimmels unb einer @rbe , waren tiefe nicfjt fei*

ber »ort ber Statur ber ©tmtetu

2ln ben gefammten £)rbnungen ber £r>ierweft wirb aute&t

ein gemeinfamer Zy>yu$ ber ©eftaltung wahrgenommen; e$

i\t bei Sitten ein 3nneu, nad) welkem ber erregenbe Hinflug

*>on aujfcn unb Don welchem bte rncfwirfenbe Bewegung
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tt ad) auffett Ijütgefyet; bei Hillen ein greier* geworbenes, *po*

jttitteS, weldjeö felbjtftä'nbig bewegt unb gehaltet, unb ein ©e*

bunbeneä, ba$ bewegt imb gehaltet wirb«

£)iefe burdjgefjenbe Uebereiujttmmung rühret batton fyer,

baß äffe jene (Sinjelwefen au$ einem unb bemfelben ©ruub

beö SOöerbenS, ifyr ©e^n ünb 53 ejtefycn fjaben: e6 war ein unb

berfelbe ©runb beö 2ßerben$, ber ifynen bitten baS ©efefc fei*

ue£ eignen ©etjnö einprägte; beffen 2ßefen in 51llen, nad) be*

ftimmtem 9D?a$e ftd) abfptegelt. £)arum ift jene innre Ueber*

etnjttmmung nicfyt nur auf eine emgelne klaffe ober DrbJtung

ber £inge befdjrä'nft; t^r gaben gefyet auS in alle Legionen

be$ ©cfdjaffenen; ifyre (spur wirb überall, in äffen fingen

gefunben, ber SBerftanb, wenn er jenen üerfnüpfenben gaben

nur an einem einigen ^>unft erfaßte, wirb an feinem anbren

feinen fettenben Verlauf ttermtffen: in allem Qrrfennbaren wirb

er julefct jene ewige Orbnung be£ ©e*)nS watyrnetymen, welche

felber beö @rfennen$ ©runb, be$ (ürrfennenS Anfang unb @nbe ijr.

@ö fmb, wie wir bieö fcfjon früher (im §.3 u. f.) faljen,

$wet Regierungen, in benen baö befonbre ©epn mit bem all*

gemeinen @et)n ftefjet, einmal jene, gleidjfam gerablinig t>on

unten nad) oben, tton oben nad) unten geljenbe : bie Regierung

auf ben allgemeinen ©runb alle$@e*)n$; jum ant>xm

bie gleidjfam feitwärtS gefyenbe: bie Regierung be$ einzelnen

SBerbenö auf anbre werbenbe unb geworbne £)tnge. 3n ber

erfteren Regierung ijt ba$ befonbre ©epn fein für ffd) SBejlte*

fyenbeö unb 25leibenbe$; eS ijt unb wirb in jebem 2lugenblic£

nur burd) ben 3mpul$, ber ifjm auß bem Duell affeS <5e*)n$

fommt; eö ijt ein 2lbf)ängtge$ unb £tenenbeö; ein ®tvoa$,

baö gehaltet unb bewegt wirb, md)t ein fofdjeS, baö felber

gehaltet unb bewegt 3n ber anbren Regierung aber: ©leid)*

fräfttgeö bem ©leidjfräfttgen gegenüber, vermag baö einzelne

6ei)n ein ©elbfttl)ätige$, ein felber ©ejtaltenbeS unb 25ewe*

geubeS gu werben; ein nad) feinem 9J?age fortbejtefyenbeö unb

ftd) crljaltenbeö <5ev)tt> für anbre fetjenbe Dinge.

53etrad)ten wir/ alö Retfptef, ba$ ttofffommenjre ©ebilbe

ber un$ befannten ©idjtbarfett : ben £eib beö 9Tienfd)en, fo

jtnben wir in biefem eine Legion beä unwtllfütyrlid) unb be$

wifffüljrlid) ^Beweglichen; eine Dtegion be$ fdjeinbar lobten
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unb (Starren unb eine anbre be$ jebenbig 9?egbaren, £er

gmpujf, welcher bepnbjg »on bcr ^ftttte beä JcerüenfyjifenieS

auögefyt unb bent lebenbm ?eibe feine innre ©pannfraft »er*

letzet; bie Bewegungen be$ Jperjejtö unb ber »erbauenden (gin*

gewetoe, Rängen ntcftf »on unfrem Pillen ab, wofyl aber bie

narf) ber 2Belt ber ©innen gebenben unb auö ifyr fommenben

Bewegungen beS ©ef)trn£ unb ber ©lieber. Ritten unjer ben

regfamen Steilen gehaltet ftcft, wie nacfy einem ©efe§ ber fäxy*

paHbtlbimg , ber (larre Knochen \ in jenen? regt jltcf) ber Um*

lauf ber ©äfte, bie ©pannung ber SWuöfeiPfrn, bie fmpftn*

bung ber 3icr»en; in btefem aber beharret nifr, ofyne Umlauf

unb innre Regung ein 3u(lanb, gleicf) jenem/ ber etwa ai|c&

bem ©tein feine Haltung gtebt. ($p tf)et(nal)mfpö aber aucf)

baö fcfcetnbar £obte, in ber 5P?itte beä ?ebenben, fp auSge*

fcfyloffen ber $uocf)en »on bem $rei$ beä beftän^igen innre«

Bewegenö erfreutet; fo unerläglicf) widrig ift bag -Däfern

btefeS einen, ergän$enben ^oleö für ba£ Däfern unb Begeben;

beö anbrem £)a6 spf)p$pl)orarfige ^prin^tp fönnte nicfyt an bem

einen ^)ole: am ifteröen, als ein gteiere$ fjeröprtreten, würbe

e$ nicfjt jugteirf) am aubren ^)oIe; im pfypäptyprfauren $alf

be$ Änpc&enS, ein ©ebunbeneä; nur mit bem »pllfommneren

©feiet sugleitf) unl) Ö polarifcfter Begebung auf biefeö 9er?

mag ficf) in ben 2öirbeft()ierett ein »ollfpmmnereö ©öftem bey

9Zer»en unb ©innen $u entfalten.

2öol)in wir aucl), in b^m gefammten ©ebiet be$ 23er*

benS baö 2luge richten; überall gilt baffelbe @efe§ : neben unb

bei bem felbtftfyättg freien
f
muß ein pafft» ©ebunbeneö feönj

bem ©auerjbffgaö gegenüber ein Brennbare^, foll anberä bt?

glamme eines lebenbigen Bewegenf erwacfyen, fpli anberö ein,

@twaS Werbern 3m kleinen lefyrt ef unö bie SSpltaifclje

©äule, baß ber $ol, ber baö ©ebunbene frei machet, nur

wirfe« fönne, wenn jugleicf) eüt anbrer, tljm gegenüber, ba$

grete binbet*

2Me Betrachtung ber ©ebirgSartettf £aö bejMnbfge 3U*

famwengefelftfepn ber ergatjifcf) * pfaftifcfteij ©ebilbe mit ben

frijftallinifcfjen, fefyrt un3, bag aucl) bei bem fntjlefjen biefer

Legion jeneö ewige ©efe^ alleö 2öerben6 gewaltet ^abe t üßte

t)ura) einen übcrmacltfigcii ^jnfluPi n^en, 5>eff^ »orn;a{tenbcm
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bewegen fein anbreS, fetbflt^ätföed bewegen mtfgltcfy war,

erfd)eint btc fr#jtalltnifcf)e 9?eifye gehaltet; fte ift entftanben,

wie buref) btc Äraft eineS geuerS, weld)e$ alleS befonbre Sc*

ben Der^e^rtc ; in tf>r fjerrfcfcet ein ©ct)n ^IlTer für Qrinen; fte

ifit ein bloß leibenber Präger jener fdjajfenben Äraft, $u beren

bewegen unb Seben alleS anbre ©etm wie ein *Httf)enbe$ unb

£obte$ ftd) öertjaty. £a$ frt)jtallintfd)e Gebirge tf* burd) jene

gleid)fam magnettfdje unb tton unten nad) oben wie *>on oben

nad) unten gertdjtete 33esiel)ung entftanben, in weldjer ba$

befonbre ©ei)n auf einen allgemeinen ©runb alles @et)n$ fteljet.

©anj anberS bagegen (teilen ftd) un$ bie ©ebirgSbilbun*

gen ber organ{fd)*plafHfcf)ett dtetyt bar. 3n t^nen wirb al$*

balb ba$ ©e*)n be$ (£tnen für 2llle; in if)nen wirb baö ^)rin*

Stp be$ organifcfjen Sebent wad) unb mäd)ttg. 2)em ©ebun*

benen gegenüber unb in notfywenbtger 23e$ief)ung auf biefeS,

wie ba$ S3latt ober bie S3lüt^e beS 23aume$ auf ben fte tra*

genben unb ernäfyrenben 3weig ober ©tamm, entfaltet ftd)

l)ier ein felbfttfyättg greteS; bic ©ebtrge ber organifdj * plaffo

fd)en 9?etf)e ffnb burd) jene, gleid)fam feitwärtä gerichtete 25e*

$ief)ttng entftanben, in weldjer ba$ einzelne 3Berben auf anbre

werbenbc unb geworbene Xstnge ftefyet. ©o warb im Anfang

ein 9fuf)enbeS, burd) weld)e$ ein übermäcfyttgeö 23ewegen bem

^Serben ber Seibltdjfeit fld) uafyete; ein ^Oaffi^eö, baSben fdjaf*

fenben ?eben$einfluß aufnahm unb weiter leitete unb jugletd)

mit biefem paffte Sfufyenben eine Kegion be$ felbjltfyättg befon*

bren Sebent.

Sn bem SuftfreiS unb feinen ©ejMtungen erfannten wtt

fd)on früher (§. 22 unb 23) ein uod) fortwäf)renbe$ 2lb * unb

9tad)bilb ber (£rbt>efte unb ber ©efdndjte tfyreS @utftef)en$ an.

X)ie Atmofpfyctre, mit ifyren beilanbigen ©aparten pellet uod)

je£t in ifyrem 9!ftaße ba£ frt)ptalltntfd)c ©runbgebtrge ber Grrbe;

(Met ben ©ranit bar (nad) ©. 315 unb 372). <5te i(t ein

Präger unb Vermittler be£ belebenben @tnflufic$ für alle £)tnge

ber trbtfd)en ©td)tbairFett , in welche burd) fte baö £id)t wie

bic leibliche Belebung fyerabfommt; in iljr ijl fein @in unb

2lnbre$, an allen fünften il)rer Ausbreitung tfl fte ein unb

biefelbe, benn jene alle ftnb nur für @tnen: für ben SmpulS

son oben, welcher mit immer ftd) felber gletdjcnber $raft unb
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(Gewalt jte aUe burchbrtngt bitten jebod^ in ba£ bejtänbtge

(£letnent ber betben centralen Suftartcn tft fd)ou bcr $ctm ettteg

brttten (Elementes fytttemgemebt: ba£ gaSfönnige Gaffer, toel*

che$ alSbalb, unter begürtjttgenbcn Umftänben geneigt tjt, ftcf)

$u ben manntchfachen formen eine» befonbren (Se^nS $u ent*

falten unb gehaltet $u Wolfen, halb l)ter balb ba, balb fo

balb anberS $u erfchetnen. 2öäfyrenb bte <Säule ber betben

anbren atmofphärtfd)en 2uftarten, burd) bte eigne, inrcofjnenbe;

©pannfraft getragen, in geraber 2tme fid) emporhebt, breiten

ftd) bte Meteore be$ 2Baffer6 in horizontalen 2agen auo. (£ö

ttnrft gerbet eine plajttfd)* elcftrtfcfje $taft tu folcher ©tärfe,

bag fte, i)or unfren Slugen, fetbfl bte Wolfen beö ipagelS, mit

bem in ihnen bejtefyenben @tfe, roelcheö £aufenbe üon @ent*

itern lajtet, über baö ©cwö'lbe be£ Rimmels anspannet unb

(stttnben lang fdjtoebenb erhält; erjt bann, wenn btefe fpan*

nenbe ^raft $u tturfen aufhört, bxid)t baö ©etoolbe ber$Bok

fen alö Stegen ober al£ £agel hermcoer $ur @rbfladje.

3n ben metjten gällen tjt eine eleftrtfche @ntlabung

ber einen polartfchen (Spannung an ber anbren, welche ba$

brechen unb (£rlöfd)en jener eleftrifd)* plafftfcbcn $raft färbet*

fuhrt» 2>a3 ©tnfeu bc$ 23arometet3, ober bte Seränbrung ber

Dichtung be$ 3Btnbe$ beutet un$ in ber Suftfaule beö atmo*

fpf)ärtfd)eu ©afeö eine SSeränberung an, welche nicht aujTer

Bufammenhang jtef)et mit bem 9Jiaß ber gerabltntg, *>on uu*

ten nach oben wirfenben @lajlt$ttät berfelben. (ihm gegen

biefen spunft ber £uftfäule f)in, an welchem eine foldjc SSer*

änberung eintrat , bricht fTcf> bann meift bte elefmfd)*plafUfdie

(Spannfraft, welche ba$ ©ctoolf erzeugte uttb ausbreitete; e$

erfolgt nad) btefer 9?id)tung fyn bae Einfallen ber ©d)td)tcn

unb £agen be$ ©ewölfeS; nad) btefer 9?td)tung l)in ber 9tie*

berfdjlag bcS ©ewäjferS ober beS (£tfe&

2Öenn wir f)ier bei einer alltäglichen, fdjetnbar unbeben^

tenberen 9iaturbegebenl)ett an eine »ormaltge, mächtigere: an

baS (£ntjtef)en ber Gkbirge erinnern, fo wagen wir bamtt nicht

mel)r alö 3ene, meiere ftch etwa burch ben 25au b^ö 6feleteö

eineö ber fojfüen ^l)ie^ ber SSortoelt ju bem ©chUtfie führen

fäffen, baß ein foldjeS rtefettfjafteö ^l)ier »on ähnlicher leib*

luher ^tnrid}tuug unb ^aturbefchafeuheit gewefeufe^ al^ unfre
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jegtgen <n$aiTerfalcmtanber ober 2Barnetbed)fen. Sit einem nocfy

Heineren 3)?af}ftabe fptegelt ftd) unS an ben eleftromagnetifd)en

@rfd)eiuungen baö allgemeine @efeg ab, nad) welchem ftd)

einft, t)on ber 6äule be$ fr^ftaUtntfdjen @ebtrge3 auö ba$

©cwölbe ber ©djtefer, ober nad) wertem ftcf) nod) jelst an

bct (Säule be$ atmofpfyärifdjen ($afe3 baö ©ewölbe ber flüd)*

ttgeit Wolfen auäfpannet SDte.$)ole einer 3Soltaifd)en ©äufe

werben in eleftrtfcfje $öed)felwtrftwg gefegt unb fogleid) em*

pfängt ein mit b*r (Baute in SSerbinbung ftefyenbeä 4 (£ifen bte

magnettfcfye toft eine anbre (ünfenmaffe tton 25ew
;
unbrung er*

regenbem @cwtcf)t $u tragen. £)er $reiö jener eleftrtfd)* pola*

rifcf).en $öed)fefwtrfung wirb getrennt unb fogletd) erltfd)t aucfy

bte magnettfdye 6paunfraft bcö (ürifenö; ba$ ®en)trf)t, weldjeö

nod) eben burd) jene (Spannkraft gehalten würbe, fällt ji|

Robert. Unb fo $etgt ftd) auf ber anbern (Seite and) bte elef*

trtfdje (Spannkraft burd) bte magnettfcfye ücrjlärft unb gehoben.

Sind) bte organtfd) * plafttfdjen ©ebtrgfarten, tton bem

£f)onfd)iefet an btö $u ben äufferjten ©liebe-w be$ glö^gebt'r*

geS, f)aben tfyre anfängliche, f)ort$ontale 2Ju£breiümg, tu ber

^iefe.beö mütterltdjen ©ewäfterö burd) eine (Spannfraft em*

pfangen, weld)e mit ber gleichzeitigen ©eftaltung beä frpjlal*

limfdjen @ebtrg$jlamme£ in nädjjler S3egiel)ung jtunb. Senn

in weldjem engen 3nfantmenfjang ba$ (2pttj"tct)eu ber einen

§fgi%$ mit bem ber anbern war, baö bezeugt unö eine große

^enge ber fdjon jefct befannten £l)atfad)en, aon benen wir

f)ter nur einige fyerüorfyeben wollen.

Statte unS etwa eine früher gehegte 2lnftdjt glauben ,ge*

macht,, ber ©ranit, ober ber ©neuß, ober irgenb ein anbreä

ber fnjjlatltntfdjen ©runbgebirge, gehöre einer ganj anbren,

älteren Seit beö (£ntftel)en$ an al§ ber glö^fanb^ein ober ber

Dolttl)enfalf
, fo wtberlegt biefeS ber ^lugenfdjein an fielen ber

Beobachtung aufgefdjlofenen fünften ber jßrböefte. Meinten

wir bie ©ebtrge, welche organtfdje ©efMtungen umfcfylteßen,

feijen auö einer spertobe ber @rbbilbung, bte »on jener anbren,

tu ber ff d> bie &erjl:etnerungglofen Vergärten gefalteten, fo

ganj tterfchteben gewefen, wie £ag tton Stacht, wie (Sommer

üon hinter, fo mad)t unö öfters ein einiger 23ltcf auf bte

\\igerungSt>erl}ältttt{[e, etwa beö .^onfe^iefer^, btefe Meinung
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gänjlicf> sroetfttyafr, 23et beit ©Hebern ber etgetttKdj fr^ftar*

limfdjen D?etf)e war bie Entfaltung be3 einen au$ bem aubren,

ober aud) baö 3urftcf(infeit ber einen gorm tn bie anbre, fcfjon

früher anerfannr. Der ©ranit, obgletcf) er jtd) zuweilen fdjarf

tton ben flafrigen unb fdjiefrtgen Vergärten feiner £5rbnung

abgrämet, gef)et fjäujtg fo ununterfrfjeibbar in ©neuß über,

baß eö fd)toer jfyält $u beftimmen, ob i'rgenb ein Streif ber gel*

fenmaffe mefyr $um (Kranit ober jum ©neuß $u rechnen fet).

Eben fo tterrpanbelt ftcf) öfter ber ©neuß in ©{immerfcfyiefer,

fo tote biefer in jenen, ober e$ entfaltet ffd) au$ einem biefer

(Flimmer faltigen ©lieber burcf) allmäligeg SSerlöfcfyen beS

blättrigen ©efügeS ber £l)pnfd)iefer , toelcfyer feiner 9?atur nadj

x\id)t$ anbcrS ijt als ein bid)ter ©(immer* 2ln fielen spuhf*

ren be$ ©ranitgebirgcä ober ber $u ifym gehörigen ©tiefer

ftnbet fkf) mit bem ©Ummer unb bann ftatt bejfelben bie £>prn*

bfenbe ein unb jratt beö gramtifdjen @e|Tetne$ crfcfteinet nun

ber (2t)cmt ober ber £ornblenbefd)iefer. 2lud) bie ©d)icf)tung

ber ©ct)iefcr bübet feine^wegeö eine feftjleftenbe innre Unter*

fdjeibung. £re ©d)td)tung beö ©ItmmcrfdjieferS, welche fonft,

bem Durchgang ber Blatter- parallel, fel)r beutlid) i|t, »er*

fdjnnnbet anbre 9D?afe gan$, unb bie ^el^art erfdjeint al$ eine

mafftge, ungerichtete. 553äf)reitb fonfl ber Duar$, felb(t nocfy

im £l)onfct)icfcr, ale ein Äenn^etdjen gelten Tarnt,
' baß bie

Sergart bem froftallinifchen ©tamme ncifyer angehöre unb ber

öfters ©Itmmer uiib gelbft)a^ umfcf)ticgenbe ©uaräfelö felber

al$ ein *>orf)errfd)enb frt)(taütnifd)eS ©ebübe ftd) barjMt, ftn*

ben roir anbertoärtS ben Duaqfelö itt einem fo nal)en 3ufam*

menfjang mit ttermeirttltdjen Ablagerungen ber glö'^eit^ baß

wir beibe, al$ $u efner unb berfelben gormatiou gehörig be*

tracftren muffen, ©o gebet ber ©.narjfetö im nö'rblicfyen ©djott*

lanb in fcfjeinbar mecfoamfch abgefegte quaqige unb grauvoacfen*

ähnliche ©änbftetne, auf ben jpebribtfcfyen Snfeln in Eonglo*

merat über. 3a, ebenfalls im nörblidjen <&d)Otttant> , tpedjö*

len ©nenö unb ©limmerfdnefer mit rotfyem ©anbfletn ab unb

roanbeln ftd) fogar in biefen, fo baß btefelben ©cfydjte'n nad)

ber einen Dichtung ()in alä ©a/nbfletn, nacfy ber andren als

©tteuß auftreten.

£>er £f)onf${efer, mW* feine orgamjtye« ©ejtaltmtgen
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etttfjaft, jtttt^rfcftctjDet ftd), feiner ganzen $3efcfyafenf)ett nacfy,

gar mit t>pn jenem ^onfcfjufer, welcher »tele foldje $er*

flcinerungeit umflieget. £3etbe w>cd)6(en jumetlett mit etnan*

ber, ober bev Serfteinerungen^füfyrenbe ftnbet jtd) in Sufammen*

fyang mit ber ®rauwa<tfe
r

Ueberau aber, fei) eä audj nur burcft

bcn $pf)fengel)alt feiner 2llaun* ©t>er.3«%?ifcfoteferlaa,cr, ttcr*

rätft ber £f)onfd)iefer ejne innre 3tnl^0^ fiPf organjfcijcn %5iU

bung. £ennpd) fefyeu wir biefe Vergärt öfters in ©neuß

etng|fd)lojTen, ober wir ftuben £f)onfcftiefer pifdie« ©rantt

unb @neu&
9tocf) auffallenber ftefyen jebpd) foldje ?aa,ewttg$tterf)<"ftttifä

mit ber »prmalö fyerrfdjenben ^nftcfyt in 2Siberfprud) bei benett

©ebirg#lagen, welche organifdje formen enthalten, mitten un*

ter anbren, wafyrbaft fn;ftaßimfd)ett fcorfommem <5o faub

J^pfmann am linfen ©triegiSufer etne^rauwatfe, mit

raöfen, auf ®(tmmerfrf)iefer folgenb unb tton ©rünptein fo wie

öpn ©fimmerfcfciefer unb ©neug bebecft
t
ES ijl l)ter eine 23erg*

arf mit ben ©puren einer eljemaltge^t pr-ganifd)en Belebung,

allentbalben »on Är^ftatlintfcfte? ©ebüben umfdjIpjTen/ unb an*

berwärtS ftnbet ffcfy ein $erjteinerungSrei$er $alf jieiii in einem

£f)onfct)iefer, auf welchem @limmerfrf)iefer unb (Sjneuß aufge*

lagert jmb. Eine äfynlidie, innige 3ufammcngcfel(mig ber or*

garttfcft ? plaßtfcften mit ben fr^ftaltfnifdjen 23ergmafien jetgt jtd)

«n ber $ette beö Montblanc* j ES wed)Sfen f)ier £alffd)iefer

unb £f)pnfd)iefer, gelbfpatf) 4 unb jpornb|enbegefteine mit $alf*

lagern ab, in benen beutlicfye ^flan^ewibbrücfe fo wie 23e[em*

»iten unb 2lmmoniten bemerft werben (m. f, oben © 395),

ja fefbjl ber ©limmerfcfyiefer entf)ält in tiefet ©egenb einzelne

23elemnitent 2lefynlid) bett jtyeifenweife ober abend) ffd) mt*

fdjenben Strahlungen, wefcfje in einer farbigen glüffigfeit ent*

ftefyen, in welcher bie betben $ple einer 35o(taifdjen ©äule jld)

entloben, geigen ftd) juweilen bie Enben beS fr^ftallintfdjen

©ebirgeS mif ben Anfängen be$ organtfd) ^laM^en änfam*

mengewebt @o $eigt ftc^ tm ferner Dberlanb, an ber fenf*

rechten 2Sanb beS ($ef*e(li!jpt?ne$, gegen baS Urbad)tf)al f)tu

eine Entfaltung beö $alfgebirge$ auS bem. ©neuß, weldve bem

Einweben ber SEßur&eln eineg ©ewäd)fe$, in ben tragenben

53oben g(eid)tt £>cv £alf|tan fefet W »« horizontaler Dftcf);
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tmtg mit fetfformtgeit ^nbtgtmgert in ben (?5iteug, biefer fei*

nerfeitS in ben Äalfflefa fort Dbgletd) ber ledere f)ter nod)

an ber 'fr^fMtmfdjen sJiatnr bc3 anbren ^ofeS Ifyetl nimmt

unb fcon förntgem ©efüge erftf)ctnt, wirb bbd) anberwärtS,

jtamentltcf) an ber 9iorbfette ber 3ungfrau, in tf)m ber Wß$
tafter ber anbren fftcilje fcfjon beittitcf) entwtcMt gefnnbem

Senn wä'fyrenb btefer 23erg an fetner ©übfctte, biö $u feinem

Gipfel auö ©neug bejtefyet, ijt bagegen bte nörMid)e ©ette

an$ ^affjletn gufammengefe^t/ befen ftette <Bd)id)ten gegen

©üb, bem ©rteuß entgegen fatfen. Unter btefem Äalfjtem ftn*

ben fid) ©d)id)ten, n>eld)e 53elemntten etrtfdjlteßen ; ber graue

$atffd)iefer, ber auf btefeu <Scf>tdt>ten ftegt, $etgt jtd) gan$

afö bcrfelbe/ am oberen @nbe beö 9?ottfjale6 }9)?eile breit Dorn

©ireuß bebctft, unb cütcf) nocf) f>6f>cr fytnanwärtS wirb eine,

gegen 500 guß märf)tt^e ^alfftetnmaffe btefer WA im ©neuße

etngefd)(o(Ten gefeiert. SBemerfenSwertfj erfcfyeint e$ gerbet,

baß fowol)( ber ©neuß, ber ftcfy gn>{fcf>en betbe Waffen be$

$alfeö fytneütfügr, aB %'ttd) bte untere 9)?a(]e beS teueren eine

gfeicne Räd)ttgfett mit ber oberen, nämltct) jene von beiläufig

500guß jetgen. 5lttd) ber Rettenberg bei ©rtnbelwalb, fo

wie bte nadjbarltef) gelegnen gelfcnmaffert be£ £aubfroc£eö unb

^MatteujtocfeS bejtcfjen gegen Horben ju au$ einem mebrere

taufenb gtiße mächtigen ^alfjretn, welcher gegen ©üben t)in

fetlförmtg im ©nettge enb'gt, ber fyter t^etfö unter, tl)et$ über

bem Äalf liegt

$n bem 2öege ttom Dfrgt über Sfftorf nad) bem ©ort*

fyarb jeigt ftd) bte (SnrfaJtitng ber organtfef) * pfafttfdjen ^eü)e

unmittelbar auS bem innren beS fr^jtattinifdjen (&tamme$ auf

eine febr beutttdre 2öetfe. £)te Rotaffe wirb $unäd)jt t>on

einem granen Äalfjfc'm überlagert, wefdjer Dtefe WmmmiliUn,

23elemmren unb anbre orgamfdje ©eftalttmgen etnfd)Heßt unb

©anbjteinfager entbäit. £)tefe ©ahbffeütc werben fyierauf, ixoi*

fcfjen Eitorf unb 53ürg(ett immer mächtiger," nehmen ©ran*

waefenarttge gorm an, tfyre früheren Rergellager gehalten jtd)

$um Stt)onfd)iefer ; bennorf) jtttben jtd) in biefen ©ebüben nocf)

immer SSerfretncrttngen, ben ttorfytn erwähnten gretdyenb. W&
tcrfjtrt jebod), näd) t>em ©tamme, fcon Orgien gegen @rnfc

felbe, wirb ber ©anb burd} immer häufiger ifym cingemengten
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©lünmer, aflmälig $neugä^itlid), unb |^ff ftnan ^tid
ber ttoltfomtnne ©ncuß mit ©rantt. Sugletcf) nimmt auch ber

etttgelagcrte Äaif ein fri>flatltnifd)ereö ©efüge an, enthält Duarj

unb gclbfpatf)fn)ftalle, jMenroetfe aber and) noch einzelne or*

ganifche ©ebttbe, n>tc jte ben nieberen ©egeuben jnfommem

9iad) einer anbren Seite tton bem *)prf)errfd)enb auö ©neug

unb ©rantt bejtehenben Stamme fyn, am 23ol$berge beö Ur*

fener £()aleö, jetgt ftcf) abermalö ber $alf mit feinen spetre*

falten nnb $ugleid) ein 9D2ergelfanbftetn, welcher an feinen 9?än?

bem burch 2lu3fonbrung tton ©limmer unb gelbfpatf) unmit*

telbar in ©rantt übergebt.

Siefen 2Serf)ältmf|cn ber 3ufammengefelluttg beiber Bethen

ber Vergärten finb bann and) jene ähnlich, welche fdjon fett

längrer Seit im fübofütchen Zyxol, namentlich in ben ^älern

tton £afci$ unb gafta, nnb felbft jene, welche bei ©rtgno be

la ^iatfe unb (5tmabajla beobachtet würben. Unter einem ©ra*

mt, an 23ollfommenhett be£ ©efügeä bem 2leg9ptifd)en glet*

djenb, ftnbet fid) an ben erjteren Orten ein Äalfjlein tton ber

©ruppe be$ Suragebtrgeö ; an ben lederen geigt jtd) treibe

unter bem granitifd)en ©ejrein.

2Btr fetjren jebod) wieber $u unfrer oben bargelegten 2ln*

ficht tton bem @ntjlehen ber Qrrbüejle aurücf. Ueberatt unb in

jebem 9Jiotnent btefeö @nt(iehenö war üor allem ein 3ufam*

menwirfen jener bähm polartfchen Spannungen gefd)äfttg,

bie wir üorhin befdjriebem Sie eine gleichet bem son unten

nach oben gerichteten 3"fle alle* ©runbjtoffeö ber irbifchen

Äörperlid)feit nach bem allgemein ergän$ertben, oberen (£te*

tnent: nad) bem Sauerjtojfgaö unb gugletd) bem £erabwirfen

btefeä einen, »ermittlenben @lementeS, tton oben nach unten.

Sie gleichet mithin ber SSerbtnbung b"e$ (julcfcr metaötfchen)

©runbjtojfeö mit bem Sauerftoff ; fte gleichet bem Vorgang beS

Verbrennend, in ber je^tgen Orbnung ber Singe. ($$ mag

ftch Sterbet wtrHid) bie *>on unten nach oben gehenbe Dichtung,

ald eine folche aud) auf räumliche 2Betfe geäußert haben: bie

(brennbare) 23afte be£ (ürrbförperä mag fcon unten henutf bem

oberen, ergän^enben Clement entgegen gekommen feipn; ber

frt)jtallinifd)e Stamm ber ©ebirge hat ftd) gewifiermajfcu wie

burch eine Hebung , wie burd) ein @mporwad)fcn gebilbet.
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50?£t btcfer ttorljerrfcfienb gerabltntg, tton unten uad) oBett wir*

fenbett Spannung fhmb aber bte anbre, weldje bte fjorison*

tale Sluöbrettun^ ber 33et9^cpert bewirkte/ tit bepänbtger $De<fy

felbe$ief)ung , fa bag btc eine nur mit ber anbren fctjn fonnte.

3>n parallel gelagerten ©d)td}ten entfalten fiel) bte 23ergarteu

ber organifd)*plajitfcf)en ^etlje, unb je »oHfommner btefe (int*

faltung war, befto ttorfyerrfdjenber würbe ber bem Vorgang

beö Verbrennend fettltd) entgegengefefcte Vorgang bed 2ltf)mend;

bejio fyäuftger unb manmd)fad)er bte Öteftaltung organifdjer

gormert. Die (£in$elmajfen ber ent(tel)enben ^rbtJejie treten

fyter nid)t ntefyr nur in bte fajt einzige, x>orfjerrfd)enbe 23e$te*

fyurtg ju bem einen unb allgemeinen ergänjenbett Clement/ fon*

bem aud) in 5Bed)felbe$tef)ung , eine auf bte anbre: fo btlbe*

ten ftd) bte wedjdlenben ©d)id)ten, unb, nad) bemfelben ©e*

fefc ber ^3e^iel)ung bed einen werbenben Dingel auf anbre wer*

benbe unb geworbene Dinge, bilbete jtd) burefj bte Qrtrtwtrfung

etned oberen, fcfyaffenben bebend, bad 9?eid) ber organtfd)

lebenben 2öefen<

Die 5ß3eife/ wie bte 6etbeit Orbrtungert bed trbifeften ©e*

fralrend: jene bed fnjffalluufcfjen unb bie bed organifcfyen ftdj

burcf)freu$en unb Wedjfelfettig eine bie anbre ausließen unb

bod) aud) sügleid) bebitt^ert , erinnert an bad, wad wir fdjon

oben erwähnten, über bte beibert t>erfd)iebrtert D?td)tungen, tn

Welcher bie Stern* wie ^ebelfyaufen bed girjternertljimmeld

öngeorbnef finb, unb über bie beiöen jpauptridjtttttgen ber ©e*

btrgdfettert ber ö'jttfdjen unb wejlltdjen Jpalbfugel ber (5rbe.

Sebe ber betben £)rbnungert fanrt nur auf Soften ber anbern

hervortreten; bte etttc wirb in tfyrer ©trffamfeit gebunbtfn unb

gefyemmt, wo bte artbre frei wärb, unb bie gebunbene tritt

Wteber frei Ijerttor, fobalb bte entgegenjteffenbe Äräff, burd)

bie fte galten war/ trt tfjrer UBirffamfett nadjläffet. 2öie benn

bte Durdjftd)tigfett ber ?uftfäule ober tfyre @mpfängltdjfett für

bie Qrtriwirfung ber oberen Stdjtwelt fcerbrängt wirb, fobalb

bte fyortjontäle* (£ntwMnng ber 9Meore bed 2Säffergäfed in

ffyr überfyanb nimmt unb umgefefjrt btefe Meteore jtdj wteber

äuflöfen, fobalb bie Spannung ber £uftfäufe fron ber* £iefe

$ui wie und 9k$ fdjott bad Steigert bed %mmiUt$
mxat(j, wieber' wütige* wirb-
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SBott bem crpett @n*falten bis ju ber SBoflenbung ' ber ge*

fetteten ober ber organifd)*plajlifd)en ^eifye ber Vergärten

bemerken wir immer/ baß bei jeber Unterbrechung ber feitlictjen

2lu$brettung , aläbalb bie fri>ftaUintfc^e Drbnung be$ ©eftaU

tenö wieber fyerttortritt. hierüber belehrt un$ am meifien bie

Betrachtung ber ©ejtetngänge. (£ö fmb biefe ein plö$lid)e$

2lbbrect)en ber (horizontalen) @rftrecfung ober Entfaltung ber

Sergarten: ©palten in biefen, welche wentgjlenö öftere burd)

eine tton unten nad) oben heraufwirfenbe -JJiacht ber fr*)ftaUi*

ntfchen 23übungen eingenommen werben, 5Benn ba, wo jid)

ber ©neuß, ber ©limmerfchiefer ut\b ^J)onfd)iefer, ober wo

fid) bie ©lieber ber ©rauwacfengruppe an bem fr^jtaütutfdjen

©tamme beS ©rattitgebtrgeS entfalten, bie (centrifugale) ©pan*

uung, tt)eld)e bie feitliche Ausbreitung bewirkte, nachließ ober

auf eine ©trecfe tyin erlofch; wenn bie drfttccfung ber 6d)id)^

ten abriß, ba trat an biefen «punftert beö ^adjlaflfenö, al$

Siuöfütturtgömaffe ber Klüfte »Ort neuem ber ©ranit beröor.

2lm befannrefteu ift biefe 2lrt beö £er»ortreten$ be$ ©raniteS

tit ben ©chottifchen ©ebirgen, ®$ fmb l)ier an einigen $)unf*

ten bie ©ranitgänge tm©neuß fo bäuftg/ baß tiefet nur nod)

etwa ben $wart$tgften Xl)eil ber gelfenmafie bilbet. fytet Unb

anberwärtö erfdjeirtert ©änge beS ©ranitö in bert tf)m aufgc*

lagerten Vergattert beg Jpdrrtblenbe* unb ©limmer* wie beö

£l)ortfd)tefer& £>a wo an ber 9J?eereSfüfte ba£ ©e$immer ber

geifert entblöß unb aufgefchloffeit t>or Singen liegt, (tefyt man
beutlich, wie am 6tranbgebirge öon @ornwallt6, baß bie ©ra*

nitgänge/ Welche bort bert Jpornblenbe* unb £bonfd)iefet burd)*

feiert, mit großen , weif Verbreiteten ©ranitmaflfen tri %ü$anu

menfyang flehen/ welche in; unb unter ben ©djiefern liegen,

ober am @ap £t$arb untetf bem botttgert ©erpenttrtgebirge,

92icht feiten nimmt att ber 9?atur beö wieber fcörfyerrfdjenö

werbenbert ©rattittfchert ©ejteineS auch bie angrän$enbe Legion

beö burdjfe^teit ©efleined Anteil; (Strahiert »ort ©ranit/ $u*

lefct fetlformig enbenb/ feiert fid) Dom ©artge ärtä ^u beibert

©eitert trt baö ©chtefergebirge fort. $ef ber ©ranirgrän^e ber

Dfoßtrappe am £ar$ wirb eüt ©ejteitt gefunbeu/ irt weldtem

öftere bie 23ilbung$oetf)ältmffe beö ©neußeö unb ©limmer^

fdjieferö mit jenen beä »ort)in fyerrfdjert&ert &l)onfdjiefeif$ fidt
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»ermifd)ett» 9camentltd) üt ©djweben fretgt ftdf> bei fold>en ©an*

gen ber centralen 3lrt eine aujfallenbe 9)?anmd)faltigfeit ber

fri)flatttmfcf)crt ©eftetne*

£)efter;3 wirb in ber 9cad)barfd)aft folget (£inbrüd)e ber

fri))lattintfd)eu ©eflaTtung, tn ben Verlauf ber organifd)*pla*

fttfd)en, ba6 Sorfommeu ber Jjpornblenbe* ober Slugitgejleine

bemerft. Unb bieS nidjt bloß ba, wo ber ©ijenit gangartig

einen ©ranit tnirct)fe^t , welcher fcfyon einzelne jpornblenbefr*)*

(lade entlieft, wie etwa am (scfywaqwalb unb in ben SBogefen,

fonbern öfter nod) ba, wo bie burcfyflüftete ©ebirgSart au$

£l)onfd)iefer ober au$ ©rauwacfe bellest» fykx wie ewber*

wärtS wirb bann sugfeid) bie ©djidjtung be$ ^auptQebirßeö

verworren nnb unbeutltd).

Sin einem fünfte ber$ü)1e tton (SornwatfiS wirb bie gang*

artige gortfeßung be$ untergelagerten, feinförnigen ©raniteS

in einen über btefem gelegnen porpf)t)rarttgen nnb grobförni*

gen bemerft. Grin ^orp()i>r^ äf)ultcf>eö ©eftein burdjfefct and)

an Dielen fünften ©angartig ba6 $ot)lengebirge, unb bie $ol)*

lenlager l)aben insgemein in feiner 9cät)e tfyren ©efyalt an 23i*

turnen ücrleren, wäfyrenb fte in ihrer fäulenartigen 3?rflüf*

tung ben 6trufturoerl)ältnifien beö ^orpl)t)rö (td) annäherten.

2Jin atlerateijleu unb am wetteren fytnauSgreifenb erfd)eint ba&

gangartige ^orfommen ber jpornblenbe? unb Slugitartigen %zU

fenmaffen. 9Bäf)renb bis je£t nod) faum ©ranttgänge in ben

©liebem ber 3ura* unb $reibefalfgruppe aufgefunben wur*

ben, geigen ftd) bie £rappartigen SBilbungen fdjon al£ £ager

unb balb aud) al6 ©änge in ben ©liebern ber ©rauwaefen*

gruppe unb benen be$ rotten ©anbfteineS; £rappgänge, oon

fd)on fet)r bafaltäf)nlid)em ©efüge, burd)fe$en ben bunten ©anb*

jfrtn, wie bie ©lieber ber Suragruppe. (£3 wirb burd) biefen

Eingriff ber fri)ftainmfd)en ©eflaltung in bie ifyr polarifd) ent*

gegengefe^te felbjt ba$ uad)barlid)e ©ejletn in ben unterbrodje*

nen <&d)id)ttn fo oeränbert, baß fogar im <Sd)iefertf)on be$

$of)lcngebtrge$ fyäuftge ©ranaten jtd) einftnben, wie fte etwa

fonft im ©limmerfdjiefer unb ©neuß »orfommen, befonberö

ba, wo biefe an ©ranit ober £f)onfd)tefer grängem 2)iefe

(£rfd)emung wirb auf ben Sßrtttifdjen Snfeln beobachtet, unb

aud) in £prol jeigt ftd) ber ©ranat, ilf# mehreren anbren

frt)*
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frtjiMItmfcfyen (Steinen im $alf uttb Dolomit ber 2lfpen, ba

wo ber 9)?on$ort* (Syenit an btefe ©efletnarten fid) anfcfylteßet

ES wteberfyolt fTcf) , unter ben melfacfyften gönnen, wo bte maf*

jtgen, uugefd)td)teten Vergärten unter ben gefd)td)teteu auftre*

ten, ber JBorgang ber anfänglichen Entfaltung ber fetten

Dltcfytung au$ ber crfterem 2luf ber 9?orb* unb nod) mefyr

auf ber (Sübfette ber 2llpen tjt e$ öfters ber (Serpentin, ber

jtd) als Äernpunft ber jmetten ^otenj unter ben Vergärten

ber Sura* unb felbfit ber ^reibegruppe etnjMt. Ueberfjaupt

fmb eö bte frjpjMtntfcfyen ungefd)td)teten gelfenmaffen, t>om

(Kranit Ui jum Vafalt, weldje in ben gefristeten Vergärten,

jum £!)eil aber aud) in folcfyen, bte md)t gefdjtdjtet ftnb, bie

erwähnten ©ejleingänge hüben.

Sßöenn ftd) mitten in biefen frtjjMimfcfjen Vergmaffen gel*

fenftütfe eingefdjlojTen feigen, welche $u ber Vergart ber 2öänbe

t>e$ ©angeS ober ju ber 2lrt gehören, welche bte £)ecfe beS

2agerS jener Waffen bilbet;' fo lägt ftd) IjterauS mit Utedjt

fcfyließen, baß bie 9?eil)e ber gefristeten Vergärten frijon in

tfyrer Entfaltung unb Vefefttgung begriffen war, alS fie tton

fyem fn)jtalltnifd)en ©eftein umfdjloffen würbe, wtewofyl btefe

etngefdjloßnen 5Q?aflen in fielen gallen, nari) größerem 9)?aß*

(labe nur baffelbe barjMen mögen, waS bte einzelnen Stxp

jtalle tfjun, bte ftd) mitten in bem blättrigen ©efüge, etwa

beS ©limmerfcfyteferS ober ©neußeS geigen. £)er Umflanb aber,

baß bie HBänbe ber ©eftetngänge nid)t fo, wie jene ber Er$*

gänge tterfdjoben, unb auf ber einen (Seite gefenft jmb wie

biefe, sufammengenommen mit berfdjon ermähnten ^eifna^me

btefer 2öänbe, an ber frjpfMmtfdjen Vefdjaffenfjett beS in ifyrer

9cäf)e jtd) gejfaltenben ©ebtrgöferneS, erlaubt un$ auf ber an*

bem (Seite ben (Schluß: baß bie ©eftaltung ber gefristeten

unb ber tton ifjnen befdjloßncn frt)fMtntfd)en haften ntcfyt

burd) lange Setträume gefdjteben war, fonbern baß betbe ftd)

in tfyrer gleichzeitigen Entfaltung befanben, als btefe wedjS*

lenben Eingriffe ber einen 9?td)tung in bie anbre ftatt hatten,

3ene polare (Spannung, welche bie Ausbreitung berVergmaf*

fen nad) ben ©eitert f)tn bewtrfte, warb fd)on in ben dornen?

ten ifyreS VeginnenS, unb am meiftert in ber 9fiäl)e jener cen*

tralen fünfte unterbrochen, wo bie polare (Spannung ber
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«nbrett 2lrt am übermächttgften wtrfte; fyter erfjub ffch, unb jwar

tnetft im Sufantmen^ang jlet)enb mit bem gleichseitig ffcf> ge*

ftalfenben, frjpfklltnifchen $ern, öon neuem bte anbre Dichtung.

(g$ waltete babet bafielbe ©efefc, nach welchem ba6 3e*tren*

nett ber horizontalen 2lu$fpannung be$ ©ewölfeö imb ba$(£nt*

pe^en ber mafitgen 2Bolfen bte sphänomene beS ©ewttterS,

ja fcfton im Heinsen 9D2aßjtabe, baö Sprechen einer ©tange

»Ott @tfen ober ©tegellacf, ba$ Jperttorbrechen magnetifcher ober

eleftrtfcher (Srfcheinungen jur golge hat.

£)enn an bte 9ßöirfung folcher Gräfte werben wir bei ber

Betrachtung ber ©efteine ber^vbüefk öfters erinnert, obgleich

e$ nicht ju läugnen tjl> baß $wtfd)en benöebtlben beS geuerS

unb beneu ber fn)ftalltmfchett ©ebtrge, felbft ber ttollfornmen*

jten 2lrt, eine große innre Slefynltdjfett unb SBerwanbtfchaft

bejtefje. & fdjetben (Ich nämlich, unter gereiften Umftänben,

felbtf: in unfren gefcfjmo^enen ©läfern, fri)|talltntfche haften

au$; namentlich ift ber Slugtt eben fo fyäujtg in ben anerfannt

ttulfanifchen @r$eugntfien alö in triefen ber centralen, unge*

feuchteten Vergärten; bte ©rünftetne fcom Ural büben nach

*> jpumbolbt unb D?ofe einen wirklichen Uebergang tion ben

Jpornbfenbe * ju ben Slugtt faltigen ©efletnen; ein förntger

frt)(latttuifd)er $alfjteüt, wie ber beö Urgebirgeö unb ber un*

ter einigen 53afalten gelagerte, fann nacf) £all$ SSerfudjen

burd) eingefchloßne jptfce auö erbtgem Äreibefalf erzeugt wer*

ben. 25ennod) befielet noch immer, namentlich gttufdjen bem

£rad)i)t unb bem ©rantt, ^wtfchen bem 25afalt unb ©t)entt

ober ©rttnftem ein fo wefentltdjer Unterfchteb, baß wir fcfjon

au$ bem äufferen Grrfchetnen berfelben faum bte nämliche Grntfte*

hungäwetfe für beibe wahrfchetnlid) hatten fönnen, unb bte

Unwahrfchetnlichfett einer @inwtrhntg be£ tMlfantfchen geuerS,

auf bie merfwürbigen Umänberungen ber einen Dichtung beö

©eftaltenS in bie anbre, wirb noch größer, wenn wir bte 3«*

fammengefeßung ber fnjfMtntfcheren Vergärten mit ben or>

gamfch*plajftfd}en in einem etwas weitren Umfang betrachten*

£>er metffc föhltd) gefeuchtete $of)lenfalffletn auf ber 3nfel

50?an nimmt an »telen fünften plö&ltch ei«« wellenförmige

Dichtung unb eine faft fenfrechte Stellung feiner (Schichten an.

Sugletd) werben biefe unbeutlich unb t>erfchwinben $ule£t gan$,

\
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bte Vergärt wirb mafitg unb fjtermit and) in tfjrer SScfdjaffen^

l)eit gan$ »eränbert; benn bic fcfjwarje gärbung, ber ©efyalt

an Bitumen unb baS btcfjte ©efüge verlieren ficf> : ba$ ©ejkin

nimmt bte 9?atur be$ weißen, forma frijfrallimfcfjen 2D2ar*

morS an. £ef)rretcf) i(t I)ter6et ganj befonberö ber innre 3«*

famtnenfyang, in welchem ba$ £erttortreten nnb Verfcfjwinben

ber organtfcfyen Besaitungen mit benen ber (Scf)td)ten ftefyt.

(So lange btefe tljre regelmäßige Stlbung behalten, feigen (Tel) in

tfynen fjäuftg bte auf ©.436 bt$442 erwähnten tl)iertfcf)en formen

ber ©rauwaefen * unb Woblengruppe; fobalb jene (Spannung

nachließ, welche ben (Scfjtcf)ten tfyre horizontale Ausbreitung

gab, fobalb biefe wellenförmig unb unöollfommen werben, fängt

bte organtfcfye ©eftaltung an ju öerlofcfjen unb ftatt tfjrer tritt

bte frt)|la(ltntfd)e ein, welche ben bieten Äalfjtein in förmgen

umwanbelt. £>i?fe merfwürbige @rfcf)einung wirb jwar mefyr*

malen ba gefunben, wo ber $alffletn jtcf) auf ein ©lieb ber

frt)(Mtntfrf)en 9?eü)e ber Sergarten auflagert unb am ©carlet*

potnt jtnbet ftcf> an ben (Stetten ber Unterbrechung ber einen

Sftcfjtung burefy bte anbre eine £rapparttge Sergart ein; gro*

ßentfyetlS aber (lefyet ber Vorgang ber Verwanblung aufter allem

bemerfbaren 3nfammenfyang mit ©ebilben, bei benen etwa ein

\)ulfantfd)er Urfprung ttermutfyet würbe» •

Su noef) größerem, auffallenberem tyfla$e fcfyeütt biefeS ber

gall bei jenen ungerichteten unb jugleicf) fajt tterßetneruttg^

lofen £)olomttmajfen unfrer ©ebirge, welche bisher am »oll*

ftänbtgften gerannt ftnb. £)aö £)olomttgebirge einiger Sllpen*

fetten entfaltet ftcf) allerbingö unmittelbar an bem (Stamme be$

fr^aUifcfyen ©ebirgeö; fcfylteßt jtcf) namentlich) in £t)rol an ben

fdjwargen ^orp^r an. dagegen wirb berfelbe Dolomit, fafl

gan$ entblöß tton organtfdjen gormen, ungerichtet unb Don

förntgem ©efüge wie jener, auf feiner weiten Verbreitung burefi

ba$ fübltcfje £)eutfcf)lanb in unb über bem Waldgebirge ber

Suragruppe gefunben, ofyne baß fiel) r)ter ber 2lnfd)ein eineS

öulfanifcfjen Gnnflufieö nacfjweifen ließe, burcr) welchen etwa

ber gemeine Walfjtein in ben förnigen Dolomit umgewanbelt

fet)it fönnte. UebrtgenS tjr ber Dolomit tttd)t nur in bem Walf*

gebtrge biefer ©ruppe, fonbern in bem aller ©ruppe« al$ ein

^epräfentaut be$ fri)(!alltntfdjen ©tammeö ju ftnben, wie bteä
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bie fyäuftg tn tf)tn ttorfontmenbett talffyaltigen Ätefefoerbinbun*

gen, bie in if)m jerpreut liegenben £alfblätteren nnb ©erpen*

ttttabcrn bezeugen* 2116 folcfoer jetgt erfid) ta ben Äalfgebir*

gen »oti ber ©ruppe ber ©rauwacfe an bis $n ber ber treibe,

ja fogar bi6 $u jener ber 23rafenbilbungen. 2Bie ber @rantt

ben ©neuß, burcjibringt er abern artig ben benachbarten Stalb

(rein; wie in bem fcorfyin erwähnten galle ber förnige $alf*

jteüt berSufel 9D?an, (teilt ftcf> ber Dolomit öfters ba ein, n>o

bie fyorijontale Entfaltung be£ gefristeten ÄalfgebirgcS tn

ffyrem Verlauf unterbrodjen nnb geprt war*

2lel)nltd)eS wie ber Dolomit, lefjrt un$ ber fcfywefelfaure

$alf ober ©t>p$ beö glö'£gebirge$, fo feljr er and) burd) feine

3ufammenfe§ung nnb ©efellung mit ©al$ an bie <5r$eugmjfc

wnfrer ©olfataren nnb felbjt ber SSulfane erinnert» 9J?an fennt

ttoef) faum ©t)p3lager in bem ©rauwatfengebirge nnb feinem

$alfjteitt; nnr feiten lägt ftd> . berfe!6e in bem ©anbftein be$

$of)lengebirge$ feiern ©ein SSorfommett wirb bagegen fefyr

fjäuftg nnb allgemein nnter ben ©liebern ber rotten ©anbfteüt*

gruppe nnb wirb fo weiter burd) alle bie anbem ©ruppen,

biö $u jener ber 25rafenbilbungeu beobad)tet ^camentlid) jftn*

bet ffd) in groger 25ejtänbtgfeit swifdjen bem bunten ©anbfteüt

nnb bem 5D?ufcf>eIfa£f ©i)p3 eingelagert. Der bem Äeuperfanb*

jtein untergeorbnete, enthält in (Schwaben an einigen ^nnften

organifcfyc ©ejtaltungcn* 5116 @igentl)ümlid)feit be$ ©i)p$*

gebirgeS tterbient nod) bemerft $u werben, baß bajfelbe öftere

groge, ungefcfyidjtete, centrale ÜWaffcn btlbet , ober wie bei

Dueblinbnrg nnb Abenberg einen ©angarttgen ^ernpunft

jwifd)en jwet nnter t>erfd)iebnem 2öinfel auSlaufenben ©d)id)*

tenfyjtemen. Da wo baffelbe nntergeorbnete Lager in ben ge*

fd)icf)teten Vergärten barjteüt, tterfdjwinbet eS oft plö'£lid) auö

ber Reihenfolge ber ©d)irf)tett. 3n größeren liefen wirb ber

©t)pö insgemein wafierfret (alö 5ln^brtt) gefnnbem 9cament*

lief) tn biefer gorm i(t berfelbe sott ©teinfalj begleitet, wek

djeS überfjanpt fajt überall $ugletd) mit bem ©9P$ auftritt.

Denn fd)on im ©9P$ beö 3ed)(tein3 jtnbet jtdj bei Langenberg

nnweit ©cra ©teinfal^ mäcftttge ©anquellen fommett an *rie*

len Drten au$ bem nnter bem bunten ©anbjtetn gelagerten

©tjpfe. 5116 ©al$ füfyrenb ift ber ©$p$ $wtfdjen bem bunten
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©anbjteüt unb 5D?ufcf)erfaIf ju 3gel bei Zxuv btfannt unb et

tft'eS, auä bem tm nörbltchen £)eutfcf)lanb titele ©anquellen

hervorbrechen; baflfefbc gilt in (Schwaben unb Düringen t>oit

bem ©i)p6 beö 9)?ufchelfalfeS; am 3nra*9iücfeu, bei 2ong le

©aulnier unb in Lothringen vom @i)p£ be6 $euper$* 5Die

©teinfaf^maifert ber 2$at)erfchen unb £)ejterretcf>tfchen Sllpeu

werben von Einigen ber Suragruppe äugefchric&en; bie am
nörblichen guß ber Karpathen unb oftwärtö biö gen (Sieben*

bürgen verbreiteten geboren ben jungten ©liebern ber treibe*

gruppe, ja vielleicht fogar, wenigftenS $um Ztyit, ben 23ra*

fengebtlben ju. (So nimmt jenes wichtige Clement ber tfyte*

rifchen ©eftaltung, jufammen mit bem (Schwefel unb fchwefel*

faurem $alf immer mächtiger überljanb, je mehr (td) ba$ Silier*

retcf) ber @rbvejle felber feiner vollenbeten 2lu$geburt naf)et

lieber jene üöeifc, in welcher, namentlich tu ben gefcfn'd}*

teten Vergärten, bie ©ebilbe ber fri^aulnifchen SDrbnung h^*
vorgerufen würben, wenn neuerbütgS bie jum ©letchgewicht

gelangte SHkchfeliMung ber beiben ^eifjen unterbrochen unb

hierburch/ bis $u einem gewijfen 9D?aße, bie anfängliche pola*

rifd&e (Spannung wieber erweeft würbe , geben un$ felbjt noch

bie ($r$gänge einigen 2luffchlug* Denn wäljrenb wenigstens

bei einem großen £f)d* ber Kläger baö gleichseitige (£nt*

flehen berfelben mit ben (Schichten ihrer ©ebirge nicht be$wet*

feit werben fann, fcheint bie SBilbung ber meinen (^gänge

er(t in eine 3ett S 11 fallen, ba bie £auptgeffaltung ber oberen

Qrrbvefte fchon vollenbet war* £>a$ anspannte ©ewölbe ber

23ergmaffen erlitt noch in fpäterer 3^ örtliche Serbrechungeu:

bie ©angartigen £ager(Mtten ber @rjc fmb ©palten, welche

burch biefe Serbrechungen erzeugt xvntbm* £)efter$, bieS be*

zeugen bie krümmer ber ©ejleinwänbe, welche concentrtfeh

von ber SluSfüllungSmajfe ber ©änge umfchlojfen unb fo in

ben oberen Räumen ber 25ergfpalte feftgehalten (utb, hat ftch

ber 53ruch erft fpäter noch erweitert; bie fogenannten (Spiegel,

beuten auf ein in verfchtebnen Momenten erfolgtet 9cachrut*

fchen ber f)ör)er gelegnen SOöanb hin» SBÄt» nämlich an ben

5öänben eines ©angeS in ben gefeuchteten Vergärten bie £age

ber abgebrochnen @nben einer unb berfelben (Schicht verglichen

wirb, jeigt ftch bitfe £age fehr verrüeft. SnSgemein hat ftch
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bie obere SOßanb (bal £angenbe) tief unter ba$ ©dachten*

müeau ber unteren (be£ £tcgenben) gefenft ober verworfen

unb in einzelnen, ferneren gälten fann bie SSerrütfung über

1000 gnß betragen» £)ie (^rflrecfung ber @r$gänge in bte Sßöette

wie in bie £iefe tflt nur an wenigen Orten genau befannt;

jene ift inbeß pweilen an einem unb bemfelben ©ang auf ||

bt$ 2 unbfeibjt auf 5 teilen verfolgt unb bte aufammengefefc*

ten ©ang^üge gehen an einigen ©teilen bii 20 9D2etlen weit.

3a mit D^ed)t macht (§|.& ©d)tntbt auf foldje ©Aftern e öon

©ängen aufmerffam, welche, wie jeneS, baö ttom £ar$ auS

burd) einen Ztyil be$ ©äd)ftfd)en @r$gebtrgeö unb Böhmen,

btö nad) Ungarn ftd) »erfolgen läßt, in einer unb berfelben

Dftcfytnng gelegen ftnb. 2>te 20?äd)ttgfett ber ©äuge ijt $u 100

unb 150 guß beobachtet. 2luf ben ©ehalt ber ©änge fchet*

net zuweilen bte 9?td)tung, welche btcfelben haben, ungleich

mehr aber nod) bte 2lrt ber ©efteine (£tnflnß ju haben, welche

bie 3Banb beS ©angeS hüben. 3n C5orntt)aUt6 fiteren bie tton

£)jt gen 2öejt (Iretdjenben ©änge $upferer$e, bie von 9corb

gen ©üb laufcnben ftnb tton einer 25letglan$haltigen ?ettenmaffe

erfüllt. £a wo ber ©ang bie ©d)td)ten tterfchtebner $erg*

arten burdjfdincibet, fteljt man ü)n in ben einen, $. 53. ben

feieren, reicher an Qnr$en werben, tn anbren wirb biefer @e*

Ijalt geringer, ober verliert |td) gänzlich- *iöenn btefeö in t>te*

len gällen abwed)3lenb gefd)iel)t, $eigt eS offenbarlich an, baß

eö bte polartfche (Spannung ber betben entgegenjtehenben$8änbe

war, welche baö Slnfdjteßen be$ @r$eö bewtrfte. 5ln einigen

Drten thetlt ftd) ber Qrr$gehalt felbjt ben ©chidjtunggflüften

biefer ©ettenwänbe mit, in welche berfelbe öfterö btö 20 gttß

tief einbringt, unb zuweilen, wie namentlich ba$ Gbxaubxciun*

(letnerj in einige ©teilen beöÄtefelconglomeratS, neuartig ftd)

*)er$Wetgt. 23ead)tenSwerth erfdjetnet auch jener Umjlanb, bag

bte mit (Säuren tterbunbenen Metalle mehr nad) oben, bte mit

©djwefel öerbunbnen mehr an ben tieferen ©teilen ber ©änge ge*

fttnben werben, wie 'btefeö ^erhältniß namentlich an einem unb

bemfelben ©ange, ber nach oben ÄohlenfattreS ^tfenorpb, nad)

unten ©chwefelfieö enthält, offenbar wirb, ©o fprechen bei

bem $orfommen ber Metalle in ben ©palten* artigen Räumen

ber <£rbtte(le alle Umjtänbe für bie *D2itwirfung etneö ©afr>a*
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mfd) f elcftttfdjcit Vorganges , welcher noch jegt im kleinen

tfjätig tjt, wenn jtch in ber ©chuttmafie, welche tu bie auSge*

bauten ©äuge ^tnetngefluqt würbe, biefelben @qe wieber er*

jeugen, auf welche ttormalö tu btefen Räumen ber Bergbau

betrieben würbe»

(£$ ftnb $tt>et ©efchlechter etneS freatürlichen 23ewegenS,

Welche ftc^ bei jeber neuen @ntjtehung, bei jeber (£r$eugung

in unfrer (Sichtbarkeit gefchäftig $eigen. S3et bem (^ntpe^en

ber @rbt>efte erfchetnt. unS baö paffitt aufnehmenbe ©efchledjt

als fr^flaUtntfctjc , baS felbftthätig bewegenbe als orgamfeh*

plajttfche SDrbnung beö ©eftaltenS. Ueberau, wo ein leibliches

(£twaö werben fott, barf nicht baS eine @efd>Iecf)t allein, e$

muß auef) jugletd) mit ihm baS anbre thätig fetjn. Auch bei bem

(£ntjtef)en ber @rbt)efte fyat nicht baS eine SSM bte organtfeh*

plajlifche Dichtung beS ©eftaltenS für ftdf> allein, unb ein an*

berS 9DM wieber nur bte fri)jl:alltmfcbe gewirft, fonbern beibe

ffnb, ju gleicher 3*it unb in nctfywenbtger 23e$iehung auf ein*

anber tl)ättg gewefen, wie ber (SauerftoffgaS entbinbenbe *pol

einer Sßoltaifchen ©äule nicht wtrffam feijn fann, ohne bte

gleichseitige 3lftton beS anbren, ben ©auerftoff btnbenbem

($in unb baflfelbe gewaltige Moment beS (Schaffens war eS

benn, welches an bem einen ^)unftber (^rbttefiebenfr^jlallimfchen

$em ber ©ebtrge, mit ber ganzen in ihm tterfchtoßnen 9!J2an*

nichfaltigfeit ber unorganifchen ©eflalten, an bem anbren ^)unft

aber bie Diethe ber gefeuchteten Vergärten, mit ber ganzen

tton i^nen umfaßten 2ERannicf)faltigfett ber organifchen gönnen

hervorrief» £)tefe organifchen gormen, welche wir in bem

größeren £h etf gefeuchteten ©ebtrge jtnben, waren nicht

Zfyim ober «Pflanzen ber gewöhnlichen Beugung «nb $erwe*

fung ; eS waren bie unmittelbaren Ausgeburten einer (Schöpfer*

fraft, welche bei jebem *pulSfd)lag ihres 23ewegenS eine gälte

beS mannichfaltigjlen £ebenS über bie (Sichtbarfeit ergoß.

Obgleich jene frühere SSorjiellung, nach welcher faß jebet

größeren (Schichtenabtheilung, ober boch jeber einzelnen ©ruppe

ber S5ergarten ihre $um Ztyil auSfdjließenb eigenthümltchen

organifchen gormen jufommen follten, burch bie neueren 53eob*
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actytitttgen eine große (£ütfd)rättfung erlitten f)at; fo bleibt e$

bennod) augenfällig, baß bie Statur ber einzelnen 23ergartett

ber äufferen (gefd)td)teten) ^etfye, eben fo in S3e$iel)ung mit

ber 2lrt unb S3efcf>aflfeit^ctt ber in tfyr entpe^enben orgamfcfyett

gormen tt>ar, alö bte Diatur beö ©eflcine^, burd) n>e[d>eö bie

Grqgänge Ijinburdjfefcen &on Hinflug auf bte Sefcfjaffettfyett ber

9)?etallfüljrung* SDie Safere ber entftefyenben Grrböejte waren

bte lebenbtgen 2ktt>of)ner einer bejHmmten 8d)td)t ober ©ruppe

ber anfänglich im SKajfer gelösten ©ebirgömaften, burd) rcelcfye

ein £eben*fd)affenbe3 bewegen feinen 2)urd)gang uafym, nrie

bte jefcigen £l)iere unb ^Pflan^en SSewofjner ber einzelnen 2anb*

(triebe unb 9Dceere ber Qrrboberpdje |tnb, über meiere ber ©ang

ber £age$* unb 3af)re$$eiten feinen Verlauf nimmt* 2Bie

fjier ba$ £anb beS ^olarfreifet anbre gormen fyeget, als ba$

ber 2Benbefreife, ber grüfyltng anbre 3^9"»9 e" begrünbet,

alö ber ©ommer unb Jperbjt; fo tyat aud) ba$ fcftajfenbe tfeben

bei feinem ©ang burd) bie gebärenbe £iefe jeben feiner guß*

tapfen f>ter burd} biefe, bort burd) eine anbre 2age beö mütter*

ltdjen SßobenS mit etgentfyümltdjen 23ilbungen be$etd)net.

9)cef)rmalen würbe beim 23etrad)ten ber innren Sufammen*

fel^ung ber gefd)id)teten ©e6irgöarten jene£ 2Sed)feltterf)ält*

ntjfeö erwähn, $n)ifd)en Magern ober ©ebtrgSmaffen einer vor*

fyerrfcfyenber frv)ftallinifd)en unb jenen einer ttorfyerrfdjenber or*

gantfd) ^ plafltfc^eit 9catur* bitten burd) bte ©d)td)tenft)fteme

eineö t)erfteüterung$reid)en Äalfeö stehen jTd) ©anbjieine unb

©djtefer, ja felbft bie SBerjteinerungSleerett Ablagerungen beö

2)olomite6, beö ©tjpfeS unb ©teinfaf^eö f)in. Sßeibe SDrbnun*

gen weckten aud) in ber 2lufeinanberfolge »on unten nad)

oben, ttne bie fcerfcfyiebenartigen platten einer 2Soltaifd)eu

©äule mit etnanber ab/ Sföie ber t)ol$arttge $ern eineö ©e*

tt)äd)feö ober ba$ Änodjengerüft eineö £fyierfö'rper$; fo er*

jtreefte ftd) bie 9ttd)tung be$ frt)ftalltntfd)en ©eftalten$ burd)

atte äufferen ©lieber ber organtfd)*ptafttfd)en ©ebirg^reifye;

bie (Strome ber btlbenbeu Gräfte beiber Drbnungen brangen,

etnanber beglettenb, burd) atte Legionen ber eben werbenben

Crrböepte; benn feine vermag ofyne bie anbre, feine ofyne be*

fiänbtge 2öed)felbeaief)ung auf bie anbre $u fet)tt unb $u rcirfem

2öir ermahnten oben $ugleid) vielfältig jener öfteren 2öed)*
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fei ber lieber überfjanb nehmeuben frt)jMtmfcf)ett Dichtung

mit bcr gerabe an biefem g>unft nachlajfenben orgamfd) *pla*

ptfdjem £)ie (urfprünglid)) horizontale Ausbreitung ber ge*

fct)td)tcten ©ebtrgSarten war burd) eine äf>nltcf)e pofartfche

(glcichfam eleftrtfche) (Spannung erzeugt, alö bte Ausbreitung

ber SOßolfenarttgen Meteore be$ 2uftfretfe$. & war bie 2Bech*

felbcstehung gwetcr ungleichnamigen, gefd)led)t3t)erfchiebnett

g>o(e anf etnanber, waä bte (Spannung begrünbete. 3n bem

Augenblick aber, wo fyter btefe , bort etne anbre Legion be$

ausgebreiteten ©ewölbeS jur fejten 5D?afTe würbe; in bem Au*

genbltcf, wo auch »on feinem ttorf)tn bem ?eben günftigen,

flüffigen Clement bte (frt)jtallmtfche) $raft ber Haltung 23eft§

nahm, ba t)örte bte äußre D?eif)e ber gefeuchteten ©ebirgS*

arten anf ein Ungleichnamiges, ©efd)lechtSt)erfchiebene$ $u fe^tu

Sugletch fd^wanb bann and) bte (tragenbe) Äraft jener (Span*

nnng, welche bem ©ewölbe ber äußren ©ebtrgSbtlbungen ferne

Ausbreitung gab; ein Vorgang, ähnlich jenem beS 6ich*Ab*

ftoßenS gweter gleichnamiger magnettfdjer ober eleftrifdjer *pole,

bewirfte, baß gerabe in ber unmittelbareren 9^äf>e beS fr*)*

ftallüttfchen ÄeweS juerpt nnb am ftärfjten baS ©efpann ber

gefeuchteten Sßeflc ^erbrach, baf)er fef)en wir, baß bte (Sdnch*

ten ber äußren ©lieber mel öfter nad) bem £od)rücfen beS

@cntralgebtrgeS hin einfallen als tton tljm hinweg» 2Bte in

ber (Schichtenorbnung ber glö'fcgebtrge felber je£t bie S3erg*

arten einer fri)ftallintfd)en, bann bie ber orgamfd) * ^lafltfcfjen

Drbnnng als (räumliche) Momente mit etnanber wed)Slen;

fo fdjetnt aud) jeneS ©letchnamtgwerbeu unb Grrlöfchen ber

polartfdjen (Spannung, welche baS (Schweben ber äußren SSepc

in unb jum Streit felbft über bem ©ewäfier begrünbete, abwechS*

lenb hier »ergangen, bort bagegen wieber hervorgetreten $u fe^m

5ß3enn bei ben ©liebem ber einen ©ruppe bte tragenbe $raft

gcfd)wunben unb ber Einbruch erfolgt war, hatte ftch btefelbe

polartfche (Spannung »om Zentrum auS nad) ber Peripherie,

in einer anbren, h^ e^ gelegnen Dichtung nur geweigert; eS

empjtngen jefct bte ©lieber einer anbren ©nippe ihre AuSbrei*

tung unb Haltung, bis auch fa biefer Dichtung bte polarifche

(Spannung erlofd), um abermals geweigert an einem brttteu

^unft wieber auf$uleben. (So entjtunb, in ber Aufeinanbcr*
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forge ber Momente be$ Entfaltend ber Erbveffe, bad abwei*

djenbe unb übergreifenbe Verhältnis ber Lagerung ber gefchich*

teten baffem

9D?an fyat tn ber ©cofogtc öftere von Veränberungen ge*

fprocfjen, tt>elcf>e Tange nach bem Entfahr ber 25ergve(len mit

ihren ©e|ieinen vorgegangen fe^n follten; namentlich von fpä*

teren Verwanblungen be$ gemeinen, bieten $alffteüte$ tn

Dolomit ober tn förmgen $alfjtein. £>ie ©efchichte btefer

Verwanblungen ober ^olariffmngen eineS vorhin homogenen

glüjftgen fällt jeboch, wie wir oben fafjen, in bad anfängliche

Moment beö feften ©ejtaltend ber Erbot>erpcf)e felber. ES

wtrften ba gleichzeitig, h^r ein Vorgang, verwanbt mit jenem

beö Verbrennend, beflfen Anfang in ber £iefe beö Erbinnren

lag, unb ein Vorgang, verwanbt mit jenem bed 5ttf)mend,

beffen 5ludgang nach oben, nach bem allumfaffenben Suftfretö

hingerichtet war, ©leich$eitig, ein Vergehen be$ ©adartigen

ober flüjTigen 3uftanbeö bed ©auerftojfed an ber (gleichfam)

verbrcnnenben Sßafid, unb ein Entlehen bed ©afed, bad ald

©ticfftoff unb ©auertfoff bad SKechfelfpiel ber thiertfchen Se*

bendfräfte wie bad 2)afe*)rt bed £uftfreifed begrünbet.

£>te Sßtjfenfchaft vermag hier nicht von 3etoäumen $tt

reben; bad Moment bed Entfahr fei) ein Seitraum von

Sahrtaufenben, ober ein Slugenbltcf gewefen, in betbeit gälten

bleibt ber Vorgang einer anfänglichen ©chöpfung ber großen

$unft bed ^enfchen ein unnachahmbared unb unauflösliche^

däthfel. ©o wenig ald unfre 2ötjfenfchaft ed ju hinbern ober

$u fchaffen vermag, baß tn bem Kröpfen einer gährenben

glüfftgfeit Millionen lebenbiger 3öefen jumal ftch regen (nach

©410), fo wenig vermag fte auch bem anfänglich flüffigett

Clement ber Erbve|te in jener &it, ald baffelbe burch bte

Gräfte bed Werbend bewegt war, feine Millionen ber Sebent

fchöpfungen abjuläugnen ober ju^umeflfem

T)ie Entfaltung ber organifchen SOöelt gteng bet ihrem

beginnen burch eine Legion ber £iefe, welche feitbem längji

ju gebären aufgehört hat, hwaud nach bem Bereich bed £uft*

fretfed. ©leichjeitig mit bem ber £tefe fcheint ftcf) an bem

äufferflen Enbe biefer Entfaltungen ein Dfetch ber £ebenbigen

geregt $u haben, nahe verwanbt mit bem noch je£t burch 3eu*
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gnng fceftehenben. Seber weitere (schritt in ber @rfemttmß

ber organifcfjen ^atur ber Sorwelt wirb e$ beutltcfjer teuren:

baß bie 3ä|i unb 5Dianmcf)falttgfeit ber anfänglichen Birten

bie ber je^tlebenben in einem eben folchen 5D^a6 übertraf al$

bie Sfltyf ber53Iutben ober fetbffc ber 9)ollent*ügelcf)ett an einem

reich blüfyenben 25aume bie Sah* ber .ftcfj cntwicflenben «nb

jur $ollenbung gelangenben gruchtfetme übertrifft» Qrtner 23e*

merfnng fc^eint e$ Sterbet noch Werth, baß befonberS häufig

folcfye Birten nnb ©efcf)lecf)ter ber ?ebenbigen ohne alle Detter*

jengung üergtengen ober balb auSjtarben, welche jn ben (mt*

entfehiebnen) sJfttttelformen gehörten, wäf)renb bie $n einem ent*

fchtebnem ©egenfafc ausgeprägten, begehen geblieben fmb*

€rl. 55 em. 3u bem Anfang beö oorjlebenben §. »ergl. m. meine
©efebtebte ber ©eele, 2te2luflage, namentlicl) bie §§. 7, 11, 14
17 u. 35, fo tüte aucb 32. £)aö toaltenbe <Prinjt> be$ ©epne* in ber

unorgantfeben «ftatur beißt: Stile fnr^tne«, ba$ ber organtfc^eti

CRatur beißet €ine$ für 2llle nach §.5 unb H M ermahnten
Q5«cbe$.

©egen bie noch »telfach herrfd&enbe Sfoitd&t, toelcbe ba$ ©raniti*

febe ©ebt'rge unb überbauet alle ober boeb bie meinen unq.efcbtcbteten

(maffigen) Q5ergarten, fo tote ben ©ueuß u. f. buref) SSuifantfcbeS

Seuer entheben laffen toollte, bat ftcb auch J- F. D'Aubuisson de
Voisins in ber neuen SUlflaöe fetneö Traite de Geognosie 1828,
Tome I , §. 148, oor&ügltcb aber notelll, p. 389 btö 401 auf bie tbm
eigentümliche, rubtge unb grünblicbe Söeife erfldrt. (gebon bie regd*
madige, auf toeite €rjtrec£ung bin fleh gleicb bleibende 2öecbfellage<

rung foleber Vergärten, bie offenbar im ©etodtfer gebildet ftnö, mit
jene«, toelcbe für Seuergebtlbe gehalten toerben; btc Q5efcbaffenbett ber

froftaUtnifcben ©ebtrgöarten felber unb bie gleichmäßige Slufeinan&er*

folge ibrer £ager, febeinen, nach b'2lubuiffon gegen bie Anficht
oon einer 55ulfanifcf;en (Sntftebung ju fireiten. Obgleich manche £aoen
Slebnlicbfeit mit getotfFen tyoxytyxen ober £rapoarten haben, fo fennt
man boeb mrgenbs eine »ulfanifebe 55ilbung, bie Slebnltcbfett mit bem
©neuß, ©Itmmerfcbtefer u. f. bötte. Sie Slnficbt oon ber anfänglichen
£ebuttg unb €nt(tebung berQ5erge burcb$ Seuer i(l fa)on febr alt (m-
». Philo de mund. incorrupt. 962; de mundo 1170). %t\\t JP>ebungoV

tbeorie aber, Welche jeßt ba, bann nach Reiben »on 3abrtaufenben an
einem anbren Orte bie ©ebirgöfetten tote franfbafte 2lu$h>ucbfe ber*

»erbrechen Idjfet, tOtrb feit A. Lazzaro Moro's Sffierf: de' crostacei e
degli altri marini corpi che si trovano su monti, Venezia 1740. beutfeh

überf. 1751, oon fo otelen (Seiten beroerfunbet, baß bann folcbe@tim*
nun, toie bie be$ b'Slubutffon unb neuerbtngö bie beö trefflichen

©reenougl), Welche noch oon einer gefunben Orbnung be$
€ntjie&en$ unb oon einem höheren ©efe$ ber ßrrfebaffung ber Sichtbar*
fett jeugen, fafi toie ettoaö ganj *fteue$ erfcheinen.

£>ie Beobachtungen, oorjügltch oon ?9cacculloch über baö £nt*
falten ber Konglomerate unb ©rauh>ac!enarttgen, ja felbft ber roth'en

©anbfietngebtlbe aus bem ©limmerfebiefer unb ©neuß (fo auf bem
fublichen Zf)tilt ber Snfel @foe,) f. m. in ber oon £)ecbeufcben
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«35earBettu«3 M £anbb. ber ©eognofie oon be £a ?B ec5e @. 546,
553 u. f.

— Ueber baö oben, auf ig. 475 errodbnte merfroürbige 5ßer^

tteben etneä Sgerfietuerungen f/tbrenben $alf|leine$ mit ©nettß im
ferner Oberlaub, tvelcbeö £ugi mer(l bemerkt batte, oergl. man
Studer: Notice sur Jes Alpes Bernoises im Bullet, de Ja Soc.
Geol. de France, Tom. II p. 51, unb im %<\l)xb. für 90iin. oon £eon*
barb 1832, @. 210, bei be la Q5cd>e a. a. @. 552. — Ueber
bie 2lufeinattberfolge ber ©ebtrgSarten auf bem fcbon oon <£ bei* unb
Buffer (£)enffcb- ber ©cbmeiljerifcben ©efellfd) IX in geognoftifcber
-f>tnficbt betriebenen 2Seg 00m Sligt jum©ottbarb oergl. m. ftefer*
fleim Naturgefcb. beö (Erbf. I, ©.289- — £en ©rautt, mitSlcbate
fübrenbem $?anbel(leine über Dem Äreibegebilbe gelagert, bei @ima*
Dafta unb ©rigtto be la $taoe, befcbrieb jueril ©raf SÄarjart.
mentlicb bei ^ebrajjo unb @anjoco!i belle @ojle im füol. £t>rol gleicht

ber über bem 3ura * unb ^Ipenfalfjlein gelagerte ©rantt au ©cbonbeit
aanj bem 2legt)pttfd)en. £Dte mdcbttge, gebrungeue 2(nbdufung ber

©ranttgdnge im ©ttettß roirb in ©cbottlanb, nai.teutlicbam £ocb £ajrforb

unb @ap2öratb gefuuöett. ©dngebc$©ranit6im©limmerf$iefer, welcbe
mit einer uutergelagerten ©ranitmajTe in söerbtnbuug (leben am 55ein

sfteüitf; im £bottfcbiefer auf ber^nfel Slrran am £or nib rtion. £)er

Bufammenbaiig Der ©ranitgdnge mit bem unter bem bürdeten ©e*
jletn gelegnen ©ranit roirb fel)r beqtlub anber$ü|le oon €ornroalli$ bei

SDioufebolean@t.$iicbae'lö mount, bei ^eujanje unbSKofemobriö gefeben.—
£>te $ßerdnDerung Der Äoblenflotje in ber Nabe ber $orpl)t)rgdnge jeigt

fieb namentlich febr beutlicb in Nieberfcblefien (im SBalbenburgifcben);

au(Terbem im ©aalfreife, im ©aarbrücFettfcben u. f.
— 3u $latf Ne*

loobb auf ber 3nfel 2lnglefea burebfebneibet ein £rappgang bie ab*

tvecbtflenbeu ©ebiebten eine* jur $ol)lengruppe geborigen ©cbiefertl)one$

unb Äalfjleiueö, unb bicr fommen im Nebengestein eine tOienge »Ott

©ranaten vor, rote fie ftcb frnjl nur in ben Vergärten ber froflallink

feben fteibe ftnben, oorndmlicb ba, roo ©ranit mit ©ueuß, £bon*
febtefer u. f. sufammen ardnjt. — lieber ben oben @. 481 errodbnten

iluterfcbteb jmiteben ©eftetngdngen unb (Erjgdngen f. m- be la Q5ecbe

a. a. ö. © 584. — J0a* ©• 483 berührte merfmürbige $*erbdltntjj

einer tlmtoanbluna M *$er(leinerung6fübrcnben, gefebiebteten ÄalF*

jietri* in ungefebiebteten, frotfalltnifcben, a. a- O. ©. 573 u. 574,

„2>ie Urfacbe, fagt be la «Becbe a. a. £>., liegt größtenteils oerbor*

aen; fte muß, bei ben großen Waffen, toeldje in Förnigen Äalf jletn

oerroanbelt ftnb, in einer betrdcbtlicben £icfe gefuebt werben." —
5)er 3)iorblauer ©patbeifenfkingang bei ©rebeu im gtcbtelgebirge bat

eine €r(trec!una oon mebr alö 2 teilen; ber ©ang oon ^oljapfel,

Sßelmicb unb ©t. ©oar amSlbetn, ber bureb bajtvtfcben lieg'enbe, nn^

befannte £betle unterbroeben ift, feljt 4 — 5 teilen roeit fort; ber

©angjug bei ttöp^lata in &Hi 20 feilen tveit. - 5)te ©dnge ju

Äu^ferberg in ©cbleften fubren nur Sr^e im ^ornblenbefcbtcfer unb

»eri»anbelu ftcb, tuenn fte in ben ©ümmerfebiefer btneinfeijeu. £)ie

Neufdnger 3tnnjieingdnae bei Miltenberg ftnb rücfftcbtltcb ibrer €r^
fübrung fonjt nur auf Den <)3or^bi?r befcbrdnft, in ben ©neuß fe^en

bloß einzelne Klüfte binein. ^)ie ©dnge, ttelcbe ju ©tabtbergen ben

.Secbltein, Äu)jferfcbiefer unb bie unter biefen gelegnen £bon i unb

Ätefelfcbiefer burebfe^en, fubren nie über, fonbetn immer nur unt
c
er

bem Äupferfcbiefer (£rje- — ^)ie Äobalbpdnge ju Q5tber ftnb erjfub^

renb im Äu^ferfcl)iefer unb »erunebeln ftcb im barunter Itcgenben,

rotbfarbigen ©limnterfebiefer ; ju SKiegelöborf fübren fte nur noeb im

©rauliegenben Äobalb. - Z)tx rotbe ©ang ber <£lta*jecbe bei 30a*

cbim^tbal beliebt im ©limnterfebiefer au* Letten unb fu&rt bter nur



2)a$ (£ntftel)en ber @rb»e(te. 493

ttranerje; Wo er jwtfcben ben ©Itittmerfc^tefer unb eine« Worpborgang

tritt unb ben lederen burcbfcbneibet , beftebt feine StuSfullungSmaffc

aus rotl>em .pornftetn unb feine £r$fübrung aus ©laöers , geDtegnem

©über, @yeis* nnb ©lanjfobalb, 2ötSmutbglan$, Äu^ferntcf

,

c
ge;

biegnem Sfrfentf unb gediegnem SötSmutl), unb nur baS fonji bduftg

jugleicb oorfommenbe SXotbgiltigerj fehlt gdnjlicb. „Sine ganj bo
ßtmmte €inwirfung beS $$r#j#ö, welcber alter ijt als ber (Erzgang,

auf bie 2lu6füUungSma[fe oon biefem laßt fiel) eben fo wenig Idugncn

als erfldren" a. a. =0. ©• 595. — Einige Srjgdnge ber ©egenö oon

3oacbtmStbal uni> Künaberg Werben für jünger gehalten als ein £beil

beS Q5raunfoblengebirgcS (ebenbaf.). — Sine tlmWanblung beS (Spatl);

eifenjteins in $5ranneifenjtein, beS manganbaltigen in ©rattmangan*

erj wirb auf ben ©dngen jeuer £r$e im ©tegenfeben febr n?al;rfd;etn^

lieb. @.596.
©ebon ber »erftanbige SfugutftnuS (de civitat. Dei XII, 10)

$etgt, i>aj? jur Srfldrung beS SÖunbers ber <£ntjkl)uug ber ©tebtbar*

feit nicbtS gewonnen werbe, Wenn wir baffelbe auf tattfenbe oon3«br*
taufenben binausfebiebett. £)te 3eittdume (£age) beS anfänglichen

Sntilebens, ayti einer Urfadje, beren ffiirfung immer eine augenbltcflicbe tft,

febienen il)m in einem ©efeß ber Orbnnng bcgrunDet , fcaS jur 9catur

unb ?um Söefen jener Urfacbe felbft gebort (de Catech. ™dib. c. 17).-

Ocacb 33ronnS «3erjetc^ni§ ber ausgeflogenen foffilen ©attungeu

ber SÖiolluSfett, welcbeS freiliefe t>on ber flüjTigen, genau arbeitenben

jf>anD feinet 93erfa|TerS felber in Äurjem große 9D?obtfteationen unb
(Erweiterungen $u gewartet! bat, ftnben fieb nur auf bie Vergärten ber

ttebergangsjeit befcbrdnft bie fojjilen £bierg(tttungen Orthoceratites,

Cyrtoceratites
,

Lituites, Conularia t Conilites) ,
Bellerophon, Gouia-

ttoes. — EiiQmpbalus. — Posidonia, Megalodon
,
Orthis, Monotis,

Strophomenes , Productus, Strygocephalus
,

Uncites, Pentamerus.
Spirifer. — Calceola. — <ftur bis noefe in bie ©ruppe beS rotten

©ailbfteiuS Verbreitet ftnbett ftcb: Ceratites, Rhyncholithes, Onycho-
treuthis

,
Pileolus, Nerinea. — Hippopodium

,
Myoconcha, Posido-

nia. — 0)tit ben ©ebtlben ber treibe oerfebwinben: Hamites, Bacu-
lites ,

TurriüteSj Scaphites , Amroonites (?) ,
Belemnites, — Sidero-

lites, — Cirrus, — Diceras, Thetys, Pharelrium, Inoceramus, Dian-
chora, Exogyra. Pacliymya, Gervillia, Plagiostoma

,
Podopsis,

Sphaera, Dianchora, Pachites. — Crania
,
Thecidea, Magas , Cu-

vierana
,

Caprina, Radiolites, Spbaerulites
,

Hippurites, lcbthyo-

sarcolites. — ^m tertidr ©fbiete: Fabularia, Beloptera, Vorti-

cialis, Lituolites, Seraphs, Spiricella, Ferrusina^ Proto , Bul-

lina, Brocchia, Axinus, Crassatella
,
Pholadomya, fa(l aud) Num-

mulina. — £>ü eigentbümlicben organifeben gönnen jeber ©r-up^e ber

©ebirg^bilDungen, ja jum Xbeil felbjt ber einzelnen ©lieber, Werben
fieb übrigens, fo Weit unfre jc^tge wifieufcbaftltcbe Sin ftcb t unb €r^
fenntnig eö juld§t, febon bureb einen ?öergleicb ber üorbergebenben
95erjeicbnijfe (oon @. 436 bis 4G6) bemerkbar macben. Heber ben
©runb Des früben Söteber Vergebens maneber ©efd)lecbter unb Sitten

ber oormaligett otgattifcl)en ^atur oergl. m. noeb meine ©efeb. b. @eelc
§.30, unb meine tl ©ebrift: 55on bem Vergeben unb Q5ejtel>en ber

©attuugen unb Sitten in ber organifeben 9catur, 3DIüncben bei Söeber
1830. Stucb t>erg(. man ju bem über baö 55erl)dltni§ ber fojfilen S:l)ier^

Welt©efagten bie febon oben erwdbnte <J3aldologie »on fj. o. 502 c d e r.

Sine gattj anbre Slnftcbt t)on ber iS3ed)felbejiebung ber Xl)tiU ber

€rbcctfe auf einanber als bie gewobnltcbe i(t, bat febon ldng(l ber tief;

blitfenbe J>. (Steffens in f. @cbrifteu,namentlicl) aueft in f. Stotbro*

yologie begrünbet-
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SJon ber 3Cbnd;me unb Sunatyme be$ ©ewdfferS

ber (Erbe.

§ 28» 3rcet £auptformen ber trbtfcfjen 2et6ltcf)fett : ba$

Söaffer unb ba$ (£tfen jtnb e$, bie in ber 5Q?ajfe unfrei

Planeten vorwalten unb baoon bte eine i>or^ugön>etfe ber $ör*

perweit ber Dberpclje, bte anbre jener be£ Snnren ber @tbe

gu ©rttnbe ließt <Sie jtnb bte ftdt)tbaren £räger ber betben

©runbrtcfjtungen alle$ 2öerben$ unb Bewegend unfrer £eibltcf)*

fett: ber magnetifcben unb ber eleftrtfcfyen; benn wie bem (£tfen

bie gäfytgfeit tnwofynet, bte polarifrf)en Gräfte be$ %Jla§netifc

mu$ an jtcf) $u entfalten, fo bem 2öaj]er bte anbre: in feinen

betben ©aäarten bte polartfcfyen ©egenfdge ber (£leftrt$ttät, in

jMöertretenber 2öetfe baqujMen.

£)ret SSiertfyetle ber Dberfläcfye unfrei Planeten ftnb ttom

SDSaffer bebecft, unb btefeö dement f)at an bem natürlichen

23eftanb jener £>tnge, welche' au6fcf)ließenb ber Grrbfläche ange*

hören: an bem 23eftanb ber organifchen Körper einen folrfjeit

übermächtigen 2lntl)etl, baß mehr al$ bret $tert()etle eineS

Ztyiex* ober eitteS ^flan$eitletbeö 2Ba(fer ftnb, tn welchem,

namentlich beim ?etbe beö 9J?enfchen, bie übrigen, feieren

(Stoffe, fcf)Vt>e6enb, ja fchwimmenb erhalten werben, ^fiöaflfer

wirb in allen, felbft ben fefteften Steilen folcfjer Körper ge*

funbett; Söaffer waltet an 9)?enge in allen, auch ben trocfen*

Pen Stoffen ttor, welche bem lebenben £f)ter jnr ©peife bte*

nett, unb wie burrf) bte $raft ber SSerbauung unb ber Slfftmi*

latton, fo wirb burch alle Bewegungen unb £f)ättgfetten be$

£eben£, tton bem Moment beö Neimens an bte ju jenem ber

SSerwefung baS gebnnbene 2Öajfer balb jum freien unb flüfft*

gen, balb aber baö glüjfige wieber $um geften; im SOBaflfer

beginnt, im 28affcr enbet alteS Befielen ber organif'i)en ?etb-

Itd)fett

2öa$ für bte SQBelt ber dufteren Legion unfrei Planeten

ba$ 28affer, baS tft für bte ber innren Legion ba$ Eifern

£>te mittlere 2Mchttgfett unb fpegtjtfche ©chwere ber @rbe,

gleichet jenen be$ (£tfenori)b$, ober be£ @tfenori)b ^ ^)i)brateö

;

wie bte allgemeine an$tef)enbe Äraft am ^enbef, fo äujfert
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ftcfy bie ntagnettfdfjc $raft be$ @rbinnren am unfcerhüllteften

unb mäd)tigften in ber ©egenb unb Dichtung ber ^ole unb

felbjt biefe magnetifche yiatuv be$ Planeten beutet auf eine

fcorwaltenb eifenartige Befchaffenheit feinet $erne$ l)in. lieber*

all, wo bie forfdjenbe £anb beö 5Ö2enfd)ett ben Sugang

S^tefe jtcf) öffnet, in allen ®efrf)Ierf)tern ber Vergärten, jtnbet

fte ba$ Grtfen; in alten Stoffen, welche bie tmlfanifche (Gewalt

au$ nod) größerer £iefe hervorbringt, jeigt ftcf> ba6 @ifen,

beffen SDr^b am Krater ber feuerfpetenben Berge in unöer*

mtfchtem Suftanb jtd) auöfcl)eit>er , ober mit anbren Stoffen

ber äufferen (£rbttejte ttermifcht, ben Bafalt unb bie bafalttfdjen

Saöen bilbet. Grifen, in ber gorm beä £>r*)be3 ober £)ri)b*

h*)brate$ fommt aud) bei allen anbren Bewegungen ber @rb*

tiefe $um SSorfchein, welche nicht unmittelbar fcon tnilfamfcfter

Slrt (mb unb giebt $u gewiffen Seiten bem 2Baffer einiger Duefr

len, auf einmal bie rotf)e gärbung, woburd) jene von 33au*

clüfe im 3ahr 1784 bie Umwohner in Scftrecfen fe^te* SSon

einer mächtigen Grütwirfung ber. Statur ber Xiefe auf ben £aupt*

jnoment be$ @ntjtel)en$ ber @rbttefte, jeuget unter anbren bie

Spenge beö (£ifenor*)b6, welche ben Sanbjreinen ber organtfeh*

plajlifchen 9?eif)e, namentlich benen ber ©ruppe be6 rotten

SanbjteineS il)re öftere cfyaraftertjftfcfje gärbung gab, unb weldje

in ben Vergärten be$ 3ura bie häufigen Dtieberlagen be£ Boljn*

3ene beiben £auptelemenre bemt, welche ttorwaltenb baS

Sleuffere. wie baö 3nnre unfrei Planeten btlben : baS Söaffer

,

unb baö Qrifen, »ermifchen fiel) überall in unfrer irbifdjen Sid)t*

barfeit, burd) einen 3ug ber innren SBerwanbfchaft. Sie ©e*

bilbe ber 2Bafferwelt: bie organifdjen Körper, l)aben fajt ohne

2luänahme (ürifen in ihrer elementaren Bufammenfefcung, unb

biefeS Metall ber Grrbe mtfdjt jtd) al$ färbenber Stoff felbft

nod) bem Blute ber üollfommenjten £f)iere beu 2luf ber an*

bren Seite nimmt aber auch baö ^ifenor^b überall, wo eö

mit bem SBaffer in Berührung fommt, biefe£ in feine 9D2i*

fdjung auf unb bilbet mit ihm ba$ ^tfenori)b^i)brat ober bie

Birten beö fogenannten Brauneifenjtetneö unb be$ gewöhnlichen

@ifenocherS. 3u biefem merfwürbigen ©efchledjt ber @ifen*

er$e ftubet (Ich eine folche Spenge be$ gebunbnen SöafferS, wir
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fonji nur üt wenig befanden ftofftlten ber <£rbe< beittt ber

&td»te wie ber fafrtge SBraunetfenjleüt enthalten im Littel ein

©iebentfyetl i^red ©ewtd)te$ (0,143), ber ocfyrtge 23raunetfen*

petn aber bret $ier$ef)ntl)eile (0,214) Sßßaffer, welrfjeS fcf)0«

bei einem tterbältutßmaßtg gertttgett ©rab ber Grrbikung, bei

einem ©rab ber 2Särme, wobei ba$ Metall nod) md)t glittet,

fcom <*tfenori)b fccf> trennen raffet £5a$ fpe^tftfcfjc ©ewid)t

beS bicfyten wie beö fafrtgen 33rauneifenj!eine$ tjt im Littel

3|mal größer alö ba3 beS 2ßafferS; auö einem @ubtffuß jene$

@ifenor*)b* £t)brate$ lägt ffd) mithin, burd) Einwirkung ber

Söärme", ein falber ^ubtffug 5öaffer£ auSfdjetben , womacf)

bann ba$ Eifen in gorm beö £)ri)be6 (al$ 23lut|*em ober afS

@tfenglan$) jnrücfbletbt»

£)tefe 2lrt ber Bufammenfegung unb ©ejMtung be§ Grrb*

förpcrö, an$ jwet £auptelementen, welche, wie $wei einanber

entgegenfteljenbe tyok (be$ 3nnren unb Sieufferen) bejMnbtg

ftcf) an$tef)en nnb ofyne 2lufl)ören ffd) mit einanber ttermtfdjen,

mad)t eö mefyr al6 wafyrfcfyeütlid), baß, wo nicfyt ba$ gange,

bod) ein groger Stfyett be$ Eroinnren ein ©ebtlbe beö ttorwal*

tenben @ifenorpb*£i)brateö fetjn möge. SSornämlid) jener mefyr

ältere Zfydt be$ (ürbferneg, welcher unmittelbar unter ben

Vergärten ber Erbücfte ober fel6ft am ü)?eere$grunbe gelegen,

in Q3erüf)rung flehet mit bem allgemeinen ©ewäffer ber *pia*

netenflädje. £uer, an btefem fünfte beö 25egegnen$ ber bei*

ben S^aiivtehmtiite , fcfjetnt ber Anfang aller Entfaltungen ber

irbtfcfyen $örperwelt gu liegen. £>enn ba$ Etfenor^bfjtjbrat,

weld)eö faß ofyne 2luSnaf)me $tefelerbe, öftere aud) £l)onerbe

in fetner 5^tfd)ung enthält, geigt ftd) Ijierburd) fäfyt'g, ntdjt

bloß ein Duell be$ 9öaffer$, fonbern aud) eine ge&ärcnbe 99?ut*

ter jener «Stoffe $u werben, au£ betten ttorfyerrfdjenb bie5^affe

fcer fr^ftallimfdjen Vergärten ber Erbttefte gebtlbet ifc.

£)a£ SOßaffer, weldjeö in ber organtfdjen $örperwelt mit

ben anbern ©toffen vereint tft, wirb burd) bte Gräfte beö

2eben6 balb gebunben, balb in freiem, flüfftgen Suftanb au3

feinem SSerbanb entlaffen; ttornamltd) in franfem Bufanb, wirb

ba guwetlen au$ ben fonffc fepten Steilen ein glüfftgeö auSge*

fdjieben, weldjeä burd) feine fdjembar um>erf)ältmßmäßige Spenge

tn
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in (Erflaunen feget *). 5Ba$ ba$ für Bewegungen im Snnrett

ber (Erbe jmb, welche ba 3 $B affer jefct mit ber Jjpauptmaffe beg

(Erbferneö: bem (Eifcnori)b »erbtnben, je§t aber baffelbe au$

feiner SSerbinbung frei machen unb feine flüfftge gorm ir)m

wieber geben fönnen, Riffen wir nicht; ba£ aber wiffen wir,

bag fefjott eine Steigerung ber 5Bärme, welche anf ben äug*

ren Ztyeil be£ unter ber 25ergttefte gelegnen (ErbferneS ein*

wirfte, eine folche (Entbinbung be£ 2öaffer$ hervorbringen

fönnte. Unb wenn hierbei nur eine 9)?affe be£ (Etfenojt^b*

£t)brate$, welche bTog J etneS ^ro^enteö (0,0075) ber (Erb*

tnaffe betrüge, ba£ in il)r enthaltene ^Baffer frei werben liege,

fo würbe btefeS fynxeifyenb fepn, um bte gan$e Oberfläche ber

(Erbe btö $u einer £6'f)e »on 24594 9)ar. gug**), mithin btö

^ur ^>6t)e unfrer haften ©ebtrge ju überfluten, benn au$

20 Millionen @ubifmetlenM (Etfenori)bhi)brat$ fönnte bie $öärme

lOüfttlltonen (Eubtfmetlen 5öaffer entbinben; bie gefammte (Erb*

fugel aber umfaffet 2650 TOlltonen (Subifmetlen.

5Q?tt biefem Sitten follte ntchtö anberö gefagt werben, al$

bag and) felbfl bem bermaltgen wiffenfcfjaftltcfyen gorfchen ber

sIöeg einer Möglich fett {ich ^eige, auf welchem eine für bte

(EntwtcflungSgefchtchte unfreö planeren fet)r einflußreiche (Ent*

binbung, fo wie nachmalige 2öieber*23tnbung beö ©ewäfferS

ber SLtefc eintreten tonnte* £)er Stoff wie bie bewegenbe $raft

$u betben (Eretgniffen liegt in bem Snnren ber (Erbe felber:

in ber ttorwaltenben Statur unb 23efchaffenr)ett ber 9flaffe unb

in ber inwofynenben 5Barme btefeö 3nnren. 3n ber unS näher

berannten Sichtbarkeit, namentlich in ben lebenben, organu

fchen 2öefen, wirb bie (Entbtnbung be$ glüfftgen buret) bte

Steigerung ber inwohnenben 2ebenSfraft bewirft. (Ein etn$el*

ner Moment, ähnlich jenem beä* (Entflammend ober ber eler%

trtfehen (Entlabung, führet bei ber S^gung, beim beginn be£

ÄetmenS, bei jeber neuen ^ertobe ber (Entwicklung biefeStei*

gerung -herbei, unb bem glüfftgwerben folget balb wieber eine

Umfehr jur neuen, feften ©eftaltung. £)te SÖ3ärme wie bte

(Elektrizität fmb nicht ohne eine innere $erwanbtfchaft $u jener

*) .»ergl. ». SUumer a. a. 0.

**) SÄ- »«öl. oben @. 31 1.
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Äraft, welche ba$ febctt unb 9Bacf)fett ber organifchen üBcfcn

begrunbct (m. ». bert §. 6)» 3n jenen wie in btefer liegt bte

gähigfett ju einer madigeren momentanen Aufregung ober

Spannung unb ju einer 2luögleid)ung btefer (Spannung, gu

einer Surüctfehr $um natürlichen Gleichgewicht; $u einem nad)

anfien ge^enben wie nad) innen $urücfführenben Bewegen.

Sie Betrachtung ber Crrbttejle läjfet un£ auf baö Sage*

wefenfejpn zweier Jpauptmomente einer folcfjen 9?eue$ gebäf)*

renbeu Aufregung if)re$ 3nnren fcf)Itegem Ser eine war jener

Moment, burd) welchen ba$ Xpauptge$tmmer ber Oberfläche:

bnrd) welchen bte betben DTei^cn ber Vergärten mitten in bem

hochflutfjenben ©ewäffer erzeugt unb gehaltet würben. Ser

Moment biefer Aufregung war ein länger fortwirfenber unb

anbauernber. Ser anbre bagegen, burd) welchen ein groger

S$tfi£ be£ anfänglid^en BejknbcS ber Singe auf unfrer @rb*

Oberfläche wteber aufgelßfi:, unb bte jcfct f)errfd)enbe Stimmung

ber 9catur begrünbet würbe, ift *>on ruberer Sauer gewefen;

ähnlich ben gewaltigen, ploftlid) l)en>orbrcchenben Beweaun*

gen eineä mtlfanifchen 2lu$brucheS, ober eineö UngewttterS,

wo ber momentanen, f)efttgen Slnfpannung alebafb eine merf*

liehe 2lbfpannung folget. Sie 5ßtrfttng be£ erfteren dornen*

teö liegt In ber ©runbgeflaltung ber oberen @rbttefte t)or

gen, unb würbe i>on nnö bereite in ben bret *>orhergel)enbeu

§§. betrachtet, bie be£ anbren wirb unS tu einigen fpäteren

bcfdjäftigen. Jpter haben wir H öor ber £anb nur mit ber

Beantwortung ber in alter wie in neuer 3?it fo oft aufgewor*

fenen grage gu thuu: ob baö 9D?ecr, in feinem je^tgen 3^
ftanbe beö ©letchgewtd)te£ mit ber übrigen üftafie beö platte*

ten, in einem 3unef)men ober in einem Abnehmen begriffen,

ober ob baffelbe, fo weit bte hiporifdje $unbe gurücfretd)t,

in einem ziemlich unöeränberten 3»ftönb geblieben fei)?

3n ber Zfyat, wenn ftd) bie Beobachtung unfreö gageä

mit ber grage: °& ^ ecr ö^ ooer $unehme? ön

gewaltige unb für fte unergrünbltdje SOBeltenelement htnjMet,

erinnert jte.anS an bie ©efd)td)te jeneS SDcanneS, weldjer, an

bem einen Ufer ftef)enb unb nad) bem jenfettigen Derlaugenb,

ba$ Ablaufen be$ fett 3af)rtaufenben 2öelle auf SÖMe (td) fol*

geuben (strömet erwarten wollte.
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Sitte jene ©ewäfier, welche bie glüfie ber (£rbe £ag nad)

£ag trt ben Dcean erregen; alle jene ©efteine «nb jener

(5d)lamm, welchen fte mit ftd) in fem unermeßlidjeö 53ette füt>*

ren, cbgletd) btefe Staffen alljäfyrltd) 9D?tlltonen Don ©cfjtffä*

lajlen betragen; bie 2lufd)Wemmung von 8anb, woburd) jfe

fortwäfyrenb bem Weltmeer einigen 3?aum abgewinnen; ber

Slufbau ber Äorallentbiere, obgleid) berfelbe in ben glüdltdjen

jpimmel$(trid)en ber 2öenbefmfe fo Wl beträgt, baß er wof)l

eine 23ead)tung verbient, machen baö Weltmeer bennocl) we*

ber größer nod) f(einer al3 eS ijr. Sa man barf fagen, baß,

wenn breimat fo viel 5öaffer burd) bie (Strome be6 £anbeö ftd)

in* 5Qieer ergöße, bte ^f)i)jtf ber neueren Bett, fett tf)ren we>

utgen 9D?enfd)enaItern bennod) Vergeblid) auf ein Steigen be£

in tief verborgenen Gruben entfprtngenben «nb verfließenben

£)$ean$ gewartet fyaben würbe.

S5et allen bem 3uwad)$, welchen ba£ 90?eer, abgefeiert

von ben 3ßaffern ber 9?egenfltttl)en, vom £anbe Ijer empfängt,

fdjeint eö fogar, baß feine £öt)e an einigen Milftm allmäfjlig

ftd) verminbere. %Ran fyat btefe 2lbnaf)me für ben Sritvautr

von einem Sabrfyunbert, ja felbjt von einem einzelnen Satyr

meffen unb bejlimmen wollen* 2lm meinen fdjetnt e£, baß t>c

Sffiajferjtanb ber Dftfee ftd) verminbere, unb e$ ftnb f)ier Qe*

genben nod) $u ben Seiten ber ©roßväter mit SBaffer bebeft

gewefen, auf benen je$t ber ($nM feine beerben in üpp^em

Ufergrafe toeibet; ©täbte unb Dörfer auf fyofyen £agen

©eemufdjeln erbaut, unb tief tanbetnwärtS Spuren von einer

ehemaligen 2lnwefenl)ett be$ befd)iffbaren Speeres* Uni* nid)t

bie Djtfee allein — aud) ba$ SDfittelmeer, ja felbft fer 3n*

bifdje £)$ean foUen 23ewetfe für eine folcfye *JD?eere$rfmal)me

aufzeigen fö'nnem

5luf ber anbem ©exte ftutljet an bem bei wetten größten

%f)etle ber $üjlen ba6 9)teer nod) eben fo fyod) als in jenem

früheren Saljrtaufcnb, wo t>tcr bie ältere 2Öe(t ftd) 6täbte unb

Jpäfen erbaute; ja bie ehemalige ^awptpabt vok Bengalen

(teljet je&t unter 5ß3a(fer, wäfyrenb ^ollanb nod) eben fo von

einer um fein Haarbreit weid)enben ©ewalt beS Ojeanö be*

ftürmt unb bebrofyt wirb, wie $u ben Batten ber erften füfynen

Slnjtebler auS beutfcfjem ©efdjlecfjt.

St2
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5ln einigen ®egeuftauben ber Äüjte be$ 2D?ittefmeere$

glaubte SBretölacf ein pertobtfcfjeS (Steigen nnb fallen be$ 9J?ee*

re6 wafyrsunefymem ©eroiß iji e$, baß ber £öi)enftanb be$

£)$ean$ anbem ©efefcen gef)orcf)t, als jene fmb, tton benen

bte ^ecfjamf nnb £t)braultf $u reben »ifiem £>ie Dflfee

fielet nod) jeftt um etroaS l)6f)er ald baö unmittelbar mit ifjr

in Serbtnbung tretenbe -iöeltmeer, baö faäpifdje 9J?eer ntebri*

ger al$ baö fcr)roar$e. 2Bte bte Slnjiefjmtg beö SttonbeS nnb

ber ©omte, bte glut^ert beS 9fteere$ in f(einen ^erioben balb

nad) btefer, balb naef) jener weit entfernten, entgegengefefcten

$üjte fytnansiefyen unb e£ balb fyier erfyöfyen unb ba jenfeitä

ttermtnbern, balb f>tcr »ermtnbern unb bort erfyö'fyen; fo mögen

auef) ba in ber /liefe anjiefyenbe ©eroalten einer anberen 2lrt

würfen, welche bie ©eroäffer, in — tuelletcfjt Sabrraufenbe

langen Venoben, — balb $u btefem, balb $u jenem fünfte

$in$iel)en, f)ter et erfyöfjen, bort üermütbern, of)ne baß fein

älter ßnftanb fjterburcf) im (Sanken ein anberer würbe«

£)emtocf) weiß aud) felbfi: bte fefyr junge ©efcf)icf)te unfereS

%fcf)lecf)tS öon 9Jc*eere$gettmjfern $u erjagen, roelcfye einft tief

<t ben SStnnenlänbern ba gcflutfyet, roo je£t (Sanbroüjten ftnb

utb faltige Ebenen. £)iefe Sßöaffermajfen ftnb bte jurücfgeblte*

b«en, nur allmältg ffcf) »erlterenbcn Ueberrefte einer großen,

«flemeinen glutr) geroefen, tton bereu £)ageroefenfenn, wie

w>ir l)ernad) fefyen »erben, bie ©efcfjtcfyte unfrei ©efcfylecfjteS

fo nie ber 3?atur auf gleiche SOBetfe S^wgnig geben*

€i- Q5 em. Stttt SSejtebung auf baS fcfjott in ben 3 wrbergeben*
ben §§©efagte, unb auf bie erlduternben Bufötje ju einigen fydteren

§§• crorern mir biet nur bie Srage über bte 2lb * ober 3unal)tne beö
fOJeereö 'n ber jeijtgen, juro £beil ber biftortfeben Äunbe jugdnglicben
$eriobe ber €rDgefd)ia)te. 2öir benutzen l)ierbei »orndmltcb 6. SC •

»on J}o :
f$ treflFltcbe 3ufammenjieUttng ber l)tcl)er geborigeu ZbaU

facben in t ©efcbicbte ber natürlichen SSerdnberungen bsr
€rbober"idcbe, 21). I unb in.

£>ie Meinung , ba§ ba$ ^eer unb überbauet M ©etodjTer ber

€rbe in eimr beftdnbigen93ermtnberung begriffen fet), unb juie^t ganj
»erfebminben tverbe, b«tte fc&ou unter ben Sitten ibre Söertbetbiaer

unb Olnbdnge* gefunben, namentlicb an 5)emofrttoö (Aristot. Me-
teor. II, 3) tnb £)togeneÖ (Alex. Aphrodis. in Aristot. Meteor.
p.9i). ©elbft 2lrt jiotele^, n>elcr)er übrigen^ btefer 9D?ctnung hu
«e^vegeö jngeOian ijt, fonbern »ielmebr annimmt, M b^ö ©e>
»vaffer eben fo otel aU cö an bem einen fünfte abnebnte, am an;

bren Uneber junebme (Met. 1. I.), gtebt ju, baß bat? 50teer üovmatf
über ^dttber^ieb^, uamentlicl) bt^ jum Tempel M Zwttv Slmmon
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oerbreitet getoefen fet> , it>o nun trocfneiJ £anb tf! (Meteor. I, 14), unb

biefe letztere Q5emerfung batten aueb aSantbuö aue" £nbien, ©tra*
ton Der <Pboftfer, €ratofil>ene* u. 31. gemacht (Strab. L. 1 p. 38,

49, 50 1 XII, 580 5 XVII, 809; Creuzer ad Xantbi Fragm. p. 163).

§ür ein 3urücft»eicben t>cö €OJeereö auö ©cgenben, Die einjt fein faiji^

ge$ ©etodjTer einnahm, füllten bie ©aljfeen tri Slrmcmen, bei Den
sföattienern unb in <pbn)0ten jeugcii. 3lrabien foüte Dermal*, fo toie

ber 3(i()muö jft>ifcf)en Stfriea unb Slfien Dorn 9)}cer überflutet getoefen

feott, unb nacb <£ratoftl)enetf Vermutbung tonnte Sftenelaotf fene £anb*
enge ju ©ebiffe überfahren babeu (Stepb. B. v. "^««,9«; Strab. 11. 11.;

oergl. Mel.I, 6). Ueoer&aupt füllte Die SöafTermeugc beS ©itttclmee*

retf ftcb immer verringern (Lucan. Pbars. IX, 303, 318), iDeloö unb
9U)oDo$ follten eben bierburd) anö bera Speere emoorgcjttegen feou
(Phil, quod mund. »it. incorrupt. p. 959 ed. Mang. II, 510; bocb

oergl. m- aueb @. 963 ed. M. Ii, 514, too ^3l)tIo lebrt, baß ba$$ieer
eben fo oiel an antun fünfte» gewonnen alö I>tcr oerloren habe,

£aftfcbtffe jefjt ba auf bem SöafTer geben, too etnft fe|tc$ £anb roar);

ein 2lnfer, ber bei Slnfnra, roeit 00m Ufer auö ber free gegraben
Horben, beloeife ef# baß etntf l)ier SDleer getoefen fe» (Pausan.l, 4, 12;
Aristid. Ae^ypt. II

, p. 351 , ed. Jabl ). 2(uö mebreren dbnlicben ©tun«
ben unb aus bem, toaß fieb für tl>n auö Dem SSergleicb älterer (2000?
3al>re oor feiner Seit gefertigten) £anbebarten ergeben hatte, bebau»*

tete Omar El Alem im jebuten 3a(>rI>tittDert ein 3urucftoeicben M
Speere* 00m £anbe, unb ließ ftcb oon biefer 35ebau»tung niebt bureb

bie Verfolgung abfebreefen, toelcbe betfbalb bie 33erebrer be£ $oran$
über il>n oerbangten, unb Die ibn julefjt autf ©amarfanb- bintoegtrieb

(Delisle in £tffma nni 5öelt > unb SBolfergefcfetcbte I, 324). 3tt

neuerer Seit füllte bie Slnftcbt oon ber
;
aümdltgen Slbnabme M Sßitt*

reö oorjüglicb in Q3e$iebung auf bie öftfee geltenb gemaebt toerDen.

Slnbrea* <£elfttttf, Der ©ebroebifebe Slftronom, fuebte fte burcb£bat>
facben ju oerrbeibigen. 3?ne* £bule Deö s}3otbea$, h>eicf)e$ in 6£a*
gen oon ©cbottlanb au$ erreichbar femt (Strab. II, p.304), unb too jur

3eit Der ©ommerfonuentocuDc Die ©onne niebt untergeben füllte < Plin.lV,

c. 16, Sect. 30), fammt mebreren oon ^liniuj, $tolemduö unb
anbren ©cbrifttfellem beö Slltert&umea norbrodrtö oon £>eutfcblan&

unb in ber SJlicbtung gegen £bule bin angeaebenen 3"t'eln, uament*
lieb 9cerigon, sSergoä, £)utnna, ©eanbia (Plin. I. c.

;
Pompon. Mel.

HI, 3 unb 6; m. üergl. aueb Tacit.^Germ. c. 1 fo tute 44 , 45; Pro-
cop. Bell. Goth. II, 15), rourben für »tbeile oon (gebroeben, btefei

SKeicb felber aber w 3eit bereiten für einSKetcb Der 3"Mt» aebalte«

(m. 0. 55alin ©efebiebte Deö fKeicbeö ©cbioeDen, t>tut(d)t Ueberf. I,

©. 12
c
unb 13). Obgleicb Otber ber 5)dne im 9ten3abrb- u. €hr.

bie Äuften ber öftfee unb bie ju ibnen gel)6rigen £dnDer fcl)ott in ahm
liebem Sufammenbang lieben fanb, aU ihr je^tger i(l (m. f. bte Ueberf.-

oon ötberö unD 5öulf(lanö 9leifebericbt in % 9d. gorfterö ©efc&.

ber €ntD. unb @cbiffabrten im Horben @ 75 u. f.), glaubte man ben;

nocl) an jener Gib^tc 00m Q5alttfcben Speere, roelcbe fiel) im lojler

©t- 5Diicbael bt 5)iurano bei beliebig jtnbet, unb bie im 15ten 3abrl).

auf Stiobonö V. oon Portugal Qufcbl bttreb ^ater ^iauro gefertigt fct>n

foll, eine bamalö großre Slu^bcbnung ber Ojifee toabrjunebmen- Vor
SlUem meinte (Selftuö (oon VcrmiuDr. beö SÖSafferö in ber öjtfee

in ben s
2lbl). ber .ton. ©ebtoeb. Sleab. b. 2ö. nacb^djlnerö Ueberf. V;

nt. 0. Linne de Tellur is liabitabilis incremento 1743; Rozier Obs.
de Physique T. I ; o. 3 a cl)ö mon. Gorrefy. XIII, ©. 202) tu t>Ct t(>rtt

ndber (lebenben 3eit unoerfennbare 3e«gnifle für Daö 3urücftvetcbettM Speere« oon ber ©(^tvebifc^n ^üjie Minuten ju baben. „Mt
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Oäfen, beren Stefe n tc^t ju gäbe sugebt, flnb mit ber 3ett
feiduer geworben, fo ba# bie gabrjcuge nicbt mc&r ju ihren früheren
ZfivtotM&vtätiM btnangelangen fonnen. J}ubtcfewall würbe, um t>te^

fem abhelfen, 583al)re nacb feiner Stillegung um 410 fd)w. klaftern,
$ttea 45 3al>re nad) feiner €rbauung eine balbe sföetle, £ulea nad)
28 3abren eine ganje €DcetIe weiter nacb beut SÜleere beruntergerüeft;
tn bem 1620 angelegten Sornea, eben fo in ben Späfcn bei Sanum,
©ribbe|tabt, 35ol)U$lel;n, fonnen jeßt triebt mebr, Wie früber, großer«
Sabrjeuge anlegen; £öfgrunb betreffe, noeb cor 703abren einfifeber*
bafeu, tragt jefct nicbt ba$ geringfie iöoot mebr. ^Durc^fnljrten in ben
©cbeeren, j. oor ©efle unb SÖafa, 95obu*>lcbu u. a., welcbe fon{i

für anfebnltcbe gabrjeuge paffirbac waren, fonnen jefet nur noef) oon
fleinen booten jurücfgelegt werben; naef) einer gegen $et. $alm
gcmacf)teu (m. f. SßSejtgotbtfcbe unb jBobu^lebnfdje Steife) äuöfaae
»on 40£ootfeu, oon benen feiner unter 60^al)ren alt War, l>atte ftc&

MeSieftr mebrercr fünfte jwifeben ben ©ebeeren feit ibrer ^ugenb oon
18$uj? auf faum 15 tjcrmiubert. 2ln ber ÄüjU »on Oßbotbnten bei

©itiitafari, Söara, SÜialar unb ^erpitf jetgen |td) lange SHcttjen »ort

flippen über bem ^eereöfriegel, ba Ivo foult nur einige ©reine fiebt*

bar waren; ein Sttann »on 83 3at>rcri berichtete, baß SU ©ubmunbö*
©djeeren in Q5ol)Uölel)n eine .flippe nur fo gro§ autf bem Speere tycxt

»orgeragt babe, ba£ er ben Spnt Darauf feiert fonnte, jetjt erfdjeini

fie al*> eine große ©tufe, beren ©ipfel l^ClIc« über bem $Ba(fer (tebe;

eine anbre flippe, bie fontf gar nicbt fiebrbar roar, rage je^t eine £Ue
l)ocr) (jeroor. 2Hte £eute Ijaben in ibren Äiubeijflfjren, j. $3. bei £u>
bicfswall, 9?cfje geworfen unb geftfebt, ba wo jc&t troefnetf £anb ifi;

manebe $i(d)et am ntebrigen ©traube »ou Oßborbnien babeu ihre

jf>äufer binnen 60 3al)ren 3 mal bem Speere nadjrücfen muffen. =Oer<

ter, bie Den Beinamen Söife ober ©unb, ober fogar ben Rauten
fein unb Colmar führen, unb bierburcl) i()r alte* Umfloffenfepn oont

Ocecre anbeuteu, liegen jeljt Weit lanbeinwdrt* ; am ©futeberg in 33o*

l)U8lel)n ftnbet man nod) eifern« 9Ct«ge iun\ Q3cfeftigen ber §al)rjeuge,

Sorne lag nocfy nacb be^ Q3ifct)of Silbergö 33cricf)t im 3 fl,)r 1695 auf

einer oon ber Sorne €lbe umfloßnen 3nfel, 41 3al)re nacl)l)er fanb

(Jelftuö ben einen 2(rm betf $iuffti oertroefnet, unb jene @rabt auf

einer ^albtnfel gelegen. 2öo »or 60 3af)ren nod? SöajTer (tunb, Wie
bei Srit^nbiBwall, wirb nun (ju €elfiuö 3cit) gepflügt unb gea'rn*

tet; bei Sanum in Q3obuölel)n, fo wie im SOccerbufen bei §icUbafa

unb in SBtorfo bei SGÖ.afa ftnb ba liefen, unb eö Wirb ©rae" gemdbt,
wo oor 40 3al)reu nod) '33oote fuhren unb ^eije ausgeworfen Würben;
alte £ootfen fonnen jeit troefnee §u§eö gel)en an ©teilen, wo ibnen

baö üßaffer aug Änie
. vetebte. £>er ©unb, burcr) Weld)en uod> cor

80 biö 90 ^abren bie€inWobuer von ©efle nad)^orlanb fubren (3gge/

funb genannt), i(l jcljt unfahrbar, fo ba§ man nun bureb eine anbre

(£nge um ^ggan berumfabren muß. ©teine, an bie fieb fonft bie

©eefdlber anlegten, bie beobalb in alten UrFunben über (Erbfcbafteti

unb Ädufe befonberß angemerft würben, j!el)en jeijt entweber fo bp<#

über bem SSBaffer, ba§ bie ©eefdlber fiel) niebt mehr baran legen fon^

nen, ober gar auf bem troefuen £anbe, baber fie in fpdtern Urfnnben
aU unbrauebbar erfannt werben, ©o bei ©ejle, SjubiHwaU, S©afa.

2(u ben ©cbeeren »ou O|lbotl>nten bat ba$ neu beroorejetretne £anb

febon Veranlagung ju ©treitigfeiten »or ©eriebt gegeben, über bie

§rage: Wem e$ angeboren folle? Söeit (anbeinwdrt^, mt jti\(ätt ZRafa

unb beiSiellbafa in ^8obU6lel>n (t Steile com ?Dceere) bat man@tücfe
von großen gabrjeugen unb Slnfer in ?Oiordjten gefunben." — @o
Weit ^eljtu^, wel<btr auffer be« angefügten £&<ufa<bcri auc| n^cb auf
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bie <w Reifen eingegrabenen 3efd&e« fld> beruft, bie ben mittfereu ©ran&M SOceere^fyiegeltf bcjctdynen feilten. 2ln einer flippe 6ct SÖafa faub

fiel) baö eingegrabene 3etcben nacr; 20 3«l;i*en 5 3oÜ über bem Speere,

an einer bei ©efle in 15 3al)reu 6 3oll, in 50 3a(>ren 20, ober nad)

anbren Angaben 29 3oU einer an bem Reifen bei Sllfi in ©ü*
bermannlaub entbehren 3nfd>rtft ans bem I3ten ^ahri). wollte man
fd)liejjeu, bafj ffo& frier bai Sföeet in 500 3al)ren um 7 €ü*eu, mitbin
in 100 3al>ren um 17 3oll jmücFnejogen habt. — hiermit überein*

fttmmeub bemiefeu and) nettetbingS bic Unterfudjuugen »on 33run*
crona nnb £dll|tr6m 02ibl). Der tfonigl. ©cbh>eb- Sifab. b. Söiff.

jti ©tocfl). t>om 3- 1823, ausgesogen in joggen bor ff* 2(nna(. t>er

fltynf. II, ©.308), baj? bie in älterer unb neuerer 3eit eingegrabenen

jjeic&en betf mittleren SSafferftanbeä eine ^frminbrung con biefem an?

jeigen, roeldje au »erfcfjtebnen Orten auf lOOJöbre Don 1 §uf? unb
meniger bi$ 5 Sujj betragt ein 1000 3a&ren im Nüttel auf* Sß$$t
30§n§). —

2lber nicr)t bloß an ber @<$ti)ebtfc^en .ffüfte, fonbern aucT) an an?
bren ©teilen be$ Uferö ber Oftfee jeigen ficr) mefjr ober minber beut*

lid)e ©puren oon einem 3urücfn>etd)en betf ©teeret. *ftacb einer »ort

jpartfnod) (2Utc$ unb mMi Greußen ©7) mitgetbeilten ©age
follte fid) eiuft ba»> $£eer bi$ nad) @u!m in SSeftpreujjen erjtrecft ba*

ben (biefeö müßte inöef? »or ber Erbauung £anjig$ im lOten 3al;rf).

ber §all getvefen fenn, roetl fonft^bie gatue ©eaenb btefer ©tabt, be*

reu niebrigjt gelegner £l>eil am dlteften ijt, unter SBaffer gejtanbett

tvöre). — 3n SDiecflenburg babe fid) noeb im I2ten3a*rl). um (Star*

garb, ©treltij unb 9ieubranbcnbura fo »iel Söaffer befunben, baß ba$
alte SKbetra ber Obotriren auf 3"f*Uanb lag. £)iefe ehemalige 2ln*

ttu'feul)eit tititf %a|fttBffffä bezeugten noeb jel}t jene ©dufftgerdtbfcbaf*
ten, meiere um 9?eubranbeuburg im XorfgrunD gefunbeu mürben, ibte

©egenb jtDtfc^en grieblanb, £reptom au ber £ellenfe unb Tavhxan*
benburg füfrrt noeb* in Urfunben, bie 5 bis* 6 3al)rl)unberte alt finb,

ben tarnen Insula; bie <£bene bi$ nacb £>emmin unb Stnflam foll

nod) oor mem'g 3alulutnbertcn t>om SBaffer bebceft gemefen fenn; jtt)U

feben 35rombfrg unb 0?af ei fanb man ein ©cfrtff mit 2 Unfern 20 §u§
tief im Uorfqrunb; nacb ben Urfunben be* Älofteri t>on ^Dobberan
brang oormalö ba^ ©etvdiTer beö CDieereö bei großen ©türmen öftere

bis in bie 9cd(>e be^ Älojier« üor, Dejfen ©ebdube unb oormaltge §cl#

ber jeljt anbertbalb ©tunben mit oom Ufer entfernt fte&en (£0? a fd?,

©otteebieujtl. Slltertl). b Obotriten, Berlin 1771; SKbetra unb feine

©öljen, 55üijoroi773: Äo l p i n sftaturqcfcr). »• Bommern in ben ©amml.
jur <Ul)nfif unb ^atnrgefcb- l, ©.680 — 84; SUlgem. beutfebe ?Btbl.

xlii, ©.349; % d. Jpolfc^e ber .yitfybiftxilt, Ä6nigeberg 1793,

©.95; 9l6per üBefcbr. üou ©obberan). 9?ocb mel>r laffen fid) bie

Salle biefer 2lrt, tvelc^e eine 3unaljme beö £anbe$ an ben duften ber

Oftfee in befugen febeinen, tjermebren, tvenn man jene ^injunimmt,
bie offenbar ein 28erf ber Slnfcbivemmung flnb. ©o tvirb, bei allen

getroffnen ©egenootfebrungeu , ber 5)ieerbufen »on §leueburg immer
enger unb feid)ter; ber Jpat'en trftvecFt fid) niebt mehr fo roeit alö ebe*

bem. £ben fo fonute aueb ber Spaftn oon ©cblee^vtg nur mit meiert

Soften roieber »on feinen 2lnfd>h>emmungen gereinigt tverben; um bie

3ufel ber fäUt ein 2lnroad)fen ber ©anbbdnfe ganj beutlicf) in*

Sluge, unb betrafen ber ©taöt Q3urg auf bet'3nfel fernem mar fcfjon

in ber Glitte beef 18ten 3al)rbuubertö ganj üerfcbldmmt (m. t>. Cat-
teau Galleville Tableau de la Mer BaltiqucI, 42, 177, 293;
^iemann ^anbb. ber ©c^leoroig ^olft. £anbeöfunbe I, 540, 564
u. a.)- — 55ei bcr J^albinfel £)ar* an bet S3orfommerWen Äüjle
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^dwft ft# immer tneljr ©anb an, fo baf? tf>re norMtc&e ©pilje M <»er*

langen, unb überhaupt bie grtttjc 9?orbfüfte 'ßoratcFt ; eine' ©anbbanf,
bie fiel) f ii neuerer Seit cor Oiefcr gebilDet l)at, binbert ba$ Slnfcljun-m*

men beö Q3ernftetnd ai^bte £albinfel. Slucl) bie SöeflFülte ijt burcl)

biefe ©anbanfd&e verdnbert, Der Sluefluf? Der SXecFenifj von fei*

«er alte» ©teüV verbrdngt morben (m. oetgl. v. SöebrS: ber £)ar$
unb ber

c
3tngjt). Stuf gleiche 28eife feijeu fiel) an bem £afen von

©ttnnemünbe, am 2tu£fluf[e ber Ättentoj ber ^erfante uno Detf^cte*

men Ijdujige ©aubbdnFe (fogenanute diäten) an; bie alte SDJünbung
ber 2©cicj)fel tfl burcl) folc^e SCnfc&memmungen fo oerjtopft, baß bie

Stillegung be$ banale! von *fteiifai)rtt>a(Fer nötbtg mürbe; eine Spenge
^nfcln unb J^albinfetn (SSerber) foaben fiel) tu ber 9cdl)e ber ©trom*
münbung gebilbet; ntcljt mtnber IctDet bie 9ü>ebe von SXiga burcl) 3u*
nafjme M ©anbeS im. » Watteau @alleotlle a. a. ö. I, 57,

65, 72; 11, 20; OvvofttioniWatt 1819 ®x. 30 ; Sö i e b e in ». 3 a cM
monatl. (Torr- VI, 236). .

sjcidjt bie öjtfee allein, fonbern bte SDZeerc ber verfcfjiebenjten SXe*

atonett ber <£rboberffdcl)e fcaben €rfcj)etn.ungei! aufjmvdfen, melcfje, ein*

feitig aufgefaßt, für eine SIbnabmc be$ ©emdffertf ber €rbc fonnten

ju jeugen febeinen. 9?acl) $3 ü ff on (Stttgent. ^aturgcfcl). beutfd). Ue*

berf. II, 182) fanb fiel) in ©pitjbergcn, auf einem aus ©anb unb
©efcljtcben beftebenben, lanbcintodrtä gelegnem Jjüciel ber SKaji eine*

©cfjtffeö. »tromfoe im nörbl. Norwegen ift nacb £. t). 35uci)ö 53eob*

acfjtuug auf einer 20 $. boljen ©cbicl)t jerbroefrner @eemufcf)eln erbaut,

—

Unficfjer unb nur auf einzelne fünfte befcl)rdnft finb bie Stnfcbmem*
mungen, bie im @attegat, »du ber 9}orroegtfcl)en Stufte an bt'6 geit

©cljouen jtatt ftnbeu folltcn; bie Stiluoiou beö SluflTeö Ocib bei £)ront*

fjeim ijt roenigjtenö fel)r unbebeutenb <@att. €all I, 178; $5ro*
tvalliuö l)i(l. Unterf. ber vorgegebenen 5}crm. b- SSaffertf, beutfd).

Ueb. ©• 197). ©ebr h?ecl)i>lenb unb ba;h>ifcf)en oftern 3erfforungen;

autfgefetjt finb bie SCnfcfjtvemimungen an ber Äüfte beo* beutfcl)ett SOice/

reö. £)ie Orte be3 ©cblcdroigfcljen Slmteö S'otiocrtr; §al)reroft, 3)age*

bull unb ©aÜ6büll ruaren noc!) in ben fahren 1634, 1727 unb 1700

3nfeln unb finb nun, iubem man juaieicl) burc^ Einbettungen ju

Spiüft fam, lanbfejt getvorben (^iemann a- a- £>.)• &a\ $6nigtf*

()«fen (Äongöbaoen) am ?Rorbenbe ber 3"fel @t)lt, in ben fonft tu
uicufdjiffe einliefen, fo tvie bie ganjeQ3ucl)t, in ivelrf)er fiel) ber £afcn
befanb, erfüllt anje^t ber ©anb ber iöünen, unb autf) bie ^Buci)t ber

3nfel Stnnam nimmt an Xiefe ab (£ön?en6rn ©ammt. ». 5^ac^r.

für ©eefabrer, beutfc^. Ueberf. ©. 17). Stuf Der ^ü(!e oon $üt*
lanb, jmifefeen ©Fagen unb Slattfranb ift bte Äüfte bei gftenfc&enge*

teufen um 30 — 40 Älafter »orgerüeft, n>dl)rcnb freiließ Daneben an
ber ^orbfüjte, biö an Die ©pilje »on ©fagen bin eine auffallenbe 3er#

florung beö £anDeö Durcl)^ €f^eer beobachtet VoirD c<)3oiUo»)>iDan
üon ben ^euigf. b. S©elt I, @. 77 u. a.). €in iune()mctibeö ^erfan?
ben, hxlcljem l)ie unb Da nur mit vieler SDiübe entgegengearbeitet

toerben fonnte, mürbe an ben 4)dfen ju Jjufum, Bönning, ^euljauö,

au ben 9?iünbungen ber «Bille unb Stifter bemerft. 35ei ©tabe grub

man 9 §u§ tief unter bem niebrigjteu ^ta\\i> Der <?lbe allerl)anb alte

©erdtbe unb ©äffen au?j; bei Seoer Stnfer, bei ©attemorben $ret*

termer! u. a. (Strenbö Oüfrieelanb unb 3ever II, 191, 2il; 05 h
fcjjing* €rbbefcft. %fy 9; ©Otting. Stnj. 1819 ©.259). iDie meinen
Untiefen unb ©anbbdufe ftnben fiel) naef) SKob. ©teoenfon (on the

Bed in the Germ. Ocean, im Ediab. Phil. Journ. Nr. 5 p 42) in ber

5ÄitU beö beutfe^en «Üieere^; ber forderliche jubalt fammtlicfter ©anb#
Unh in Ux Sftorbfce von «©Over bii ju ben ©|Ktldnbifc&eti 3nfeln
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unb Iii bergen ttt *ftorrüegen gdbe eine £attbfc5tc^t »o.n bem glasen*
Inhalt @ro0brtttantenö unb einer $Idchtigfcit oon 28gufj. UnbeDeu^

tenb nur, unb bitrch Den gleijj beo* Cföenfchen errungen unb erhalten,

erfcheinen bie Stnfchroemmungen an ber Äüfte bcr 9cieberlanbe unb in

ber ganjeu 2litt>Del)nung ber SRheinmunbungen, im Vergleich mit ben

ungleich häufigeren unb mächtigeren 3erjt6rnugen burc&ö ©ewdffei:

(o. £offtf ©efch- ber natürl. Verdnbr. ber (Erboberfltöc&el, @.305u.f).
«ftur an twenigen fünften ber 2ltlantifd)cn sOiecretffülte roirb eine 53er?

gro§erung beö £anbcö burd) Stnichvoemmung roahrfcheinlid) ober merf*

lieh- ©o an ben ^iunbungen bee ;Quaba(qutoir (Thom. James Hi-
«tory of the Hcrculean Straits) $ an ber Äüfre jrotfeljen SXochelle unb
Jgucon (Bergmann pbof. €rbb. II, ®. 5, c.2, §. 150). £>ie je^t

mit bem §ejt(anb oerbunbne Sfttebcrung oon <£roiftc, im Horben cer

£oiremünbung ruar nod) in ber erfien £dlfte bc$ l5tcn %al)v\). eine

3ufcl; ber Brivatus portus ber Horner roar bei bem jefjt 18000 gufl

lanbeinrodrtö gelegnen 3Dorfe Brivain (Gosselin Recherches IV,

p. 74). <bcr 'Sflfrk für Ronen mar oormaltf Harfleur, feirbem aber

oon l)ier ba£ SfcÄeer burd) einen 2lnfa$ oon neuem £anb $urüct\iebrdngt

roarb, ijt Havre du Grace jum .£>afen»lal? geworben. @o Drangt fiel)

aud) gegen Ojienbe unb £)ün£irchen eine Slnfchrocmmung beö @aube$
hin, unb bei @t. ^mer l)at fiep £anb angefe^t. öbgleid) an ben
.ftüjten oon ©rofjbrittannieu häufiger ein Serftoreu aU ein Stnfe^en oon
£anb burd) ba$ SÜceer gefunben roirb, jeigt ftch bennoch bei -Oarroid),

am Bufammenflujj beö @tour unb 3^n>id), fo roie an bem ber 2Ube
unb be$ Q3utlen, an mehreren fünften ber Bülten oonÄent unb ©uf*
fer, bei &ungoneff unb £ajting$, fo roie an ben Unfein @()ey^r> unö
Chattet ein Slnroadjfen Deö £anbeö (R. Stevenson in Memoirs of the

Wernerian Society II p. 488 5 Monthl. Magaz. Sept. 1817 p. 109 5

Gosselin Recherches IV, 182; Rennel the ^eograph. System of Hero •

dotus, bei Q5reboro: Unterfud). @t. 2, @. 677). 55ei (Jhatam rourben

in einer £iefe oon 17 5- Stufer, bei £tncolnfl)ire alte gabrjeuge au$<

flegraben (Monthl. Mag. Aug. 1816 @. 58). SRerflich ift bcr Slnfafc

oon tganbmaffen an einigen fünften beV £üjte oon £)eoonfbire unb
<£ornroalli$ ; ber oormalige ^afen an ber SOcünbung beö »Bube ift oer*

(chrouuben, baö frül)erl)iu fo roeite 35ecfen be$ Stu^uffeö ift in einen,

faum wü) für Ädl>ne fahrbaren 23ach oerroanbelt (2tnronö SKeife um
©ro^ritt. im Slu^ug in ben neuen ©eogr. €^hem. V, 412).

Ungleich allgemeiner unb aujfallenber alo* an benÄüilen M £>tnU
fchen fo n>ie beö 2ltlantifd)en 9)ieere$ ftnb bte §dlle oon neuem £dn*
beranfalj unb oon fcheinbarem Abnehmen beö CDceere^jtanbe^ an allen

duften beöSDJittclmeere* ju finben. ©leicfr an feinem gingang,
bei ©ibraltar (nad) Qatttau (Jalleoitle a. a. =0. I, 185), fo tote

an ben SDcünbungen beö £lobregat, be$ €bro, unb an ber Äüfte bei

Valencia roirb ein Slnfeßen oon £anb bemerkt (Bergmann 11,5,2,
§. 150)-, bie fumoftgen Sicherungen oon Stbulfera roaren in mm gar

ferner Seit noch oom Speere bebeeft (QSüfchtng III, ©.304). ?Üiehr

alt an ber foanifcheu Äü(le roei§ unö bie hiuortfche Äunbe oon bem
Slnfal? neuer @anbbdnfe unb £anbmaffcn an ber franjoftfdjen Äujte beö

Sfötttelmeere$ ju berichten. 3ener größere SDiecrbufen jn>tfd)en tyiatf

feille unb 93latfco (^Sreöcon bei Slgbe), beffen nod) @trabo (L. IV,
Tom. II p. 16) errodbnt, tjt uid)t mehr in feiner alten §orm oorhau*
ben, benn jroifc^en 2(gbe unb 9(tguemorte$ hat bie 2(mchroemmung
»om Speere her, jroifchen Sliguemorteö unb SDiarfeille h«t ber ?Kl)one*

flrom einen Stnfalj beö nteberen £aubetf gebilbet, unb baö 5)elta betf

©tromeö raget je^t roeiter ini ?9teer hinauf, benn baö Vorgebirge bei

Slgbe. SKefua (je^tSOvefe), ba$ jeftt nur noefe an einem 95innenma|fcr,
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bem €täm be £aur liegt, mt &u $cela$ 3ett (P. Meia n, c . 5)

faß oon allen (Seiten oom Speere umfloffen; Die häufigen SXücfbleibfel

De* ^cecre^fptegeltf, toelcbe al» ^innemvajjer ju <Plt;itu£ Seiten Die

sftarbonnenftfebe ^roöins- erfüllten, unb ihren 2tnbau erfcl)ivertcn (H.
11. III, 4), ftuD nun großenteils jn fruchtbarem £aub gcroorDeu: Die

fanbflraßc oon Dem alten Ugernum nacb Q5e$iere* braudne nun niebt

mehr tote jene Der Horner Die Krümmung über Sternes' ju machen;
Die tüarmen Quellen oon Q5alaruc, tvelcbe Den 2Jlten Daß Stöeer »er*

barg, fiiiD toirtTamer al$ Die oon ihnen fo otel gerühmten oon 2lije

(Astruc Memo!res pour lMiistoire naturelle de la Province de Lan-
giiedoc P. 2. ch. 11). £)ie 2lbfdfce unD ^erraffen Der Q3erge jroifcben

©ittcron unD ©a», jeigen Durcb ibren ilmrijj unD Durcb ihre «ßcr*,

jreinerungen ©puren Der SIbnabme De* Speere* (3 ach 3 Corresp/
astron. III, 223); an Der =Örbe, jröifcben «Sediere* unbSlgbe, grub man
1826 etil metH »crfaulte« ©cbtff au* (Moniteur 1826 nr. 41». «ftotre

JDame De* tyoxtß, mcld)eö jcljt über ^ Weilt lanDeintvdrt* liegt, tvar

nod) 898 ein £afen; ^falmoDi, Da* U$t nod) hinter Den innerfterr

Q3tnuentvaflern, gegen 2 leiten com ©ceere entfernt ijl, mar nod) um
8i 5 al* 3nfel com SOeeere umfpülf) Slimargueö ( Armasanicae), jeßt

3£ieuetf oon Der Äüfte entlegen, muf? gegen Anfang De* 9ten 3abr*
buubcrrtf vucnigfteu* nod) nahe am Ufer gejtanDen fenn, Da feine £age
bind) alte lUhinDen alö in littoraria brjetebnet toirb (Mabillon An-
nal. II ad 813, Nr. 13 p. 718). diu 3urücf Drangen De* Speere* *>urci)

Den neuen 2lnfa$ De* nieDern £anDe* hmD an Dem alrbcrübmten SOca*

gclone unD an Dem ganzen Äütfcnftricb }tt>tfc^en £atte* unD grontt*

gnau bemerft, unD Der iicmltcf> neue J}afen oon (Jette, toelclje* 9Wr«

fang* eben fo tvie 2lgDe auf einer 3nfel erbaut toar (Marsiili Hist.

phys. de la Mcr p. 15), fan n nur Durch grof?en .föojtenaüftDanD »ort

Dem immer oon neuem lanDcinrodrt* bcrsuDringenDen SDceeresfanDe frei

erhalten tvcrDcn. 21m mdebrigfren nimmt Der &nruad)$ an Den $cün*
Dungen Der 9U>one fu. @iit jenen £hürnicn, n>cld)e nacb ©trabo
(L. IV T. II P . 22) febon Die alten (föaffiltenfcr an Der für ©cbtjfe

fahrbaren StbonemünDuug erbauten, haben ju oerfebiebnen Seiten an
febr ocrfcbieDnen ©teilen immer rüieber neue erriebtet ttKrben müf[en,

nxil Die (fiteren Durcb Da* Oinmacbfen De* £anDe* tief lanbeinrudrtS

gerücFt unD Deshalb {u t()rem Stvecf, al^ yitnridjtn Deö Sabrruaffcrö,

unbrauchbar gemorDen tvaren. 55on Dem »tl)urm oon ©t. ©enteil

n>etö man ti, Da§ er erfl im %a\)t 1656 an Der $Kl)onemünDung er?

baut mar; Der oon £igerauje, DefTen ^rriebtung mn <J3apon in Daö

3al)r 1737 gefegt tvirD, lieqt jeljt fall t ftcue üom93£eere ab (Bouche
Choro^raphie et bist, de Provence T. I p. 23 ;

Papon voya<ye en Pro-

vence Deutfcbe tteberf. ©.115). Stiguemorreö lau $tt>ar, al$ £uDlüig

Der SpäliQt l)ier ju feinem 5?reuj;u«c ft'cb etnfc&iffte, niebt am €9ceere,

tvobl aber an einer Durd) ihre ^erfanDung jept ganj Wicht getoorDneu

£agune (Delcros im Bulletin de la Societe geograpli. UtlD >£tX<l*

bau* totalen III, 777 ; bei oon jP> o f f a. a £). III, 307). ©olebe
neue 2lnfcb!ainmungett, noeb oom ©erüdUcr Durd)Drungen, macben Den«

Da* felrfame StufftB&en lebenDer ^ifebe beim J^tneingraben in Die €rDe

moglicb (nne bei 2a Xour De SloufftUon), DeflFcu fd>on Die Sllten unter

Den sDIcrfrüürDiaFetten Diefe* £anDe* erlodbuen (Athenaeus Dei'pn.

L. VIII c. 2; Strabo L.IV T. II p. 17; Mela II, c. 5). £)OCb

foll nacb sföarftllta 3euaui§ (Hist. phys. de la Mer p. 15) an Den

.füften oon£augueDof ber neue&nfat? öfter ju einer (reinartigen Stfafle,

Majriotan genannt, erhärten- — SBenigcr oerdnDert hat ftcb Die ©teU
lung beö fanDetf jum 93ieere bei ?9iarfetlle, DefTen J^afett noeb ba ge?

legen ijt/ n>o er e$ »or 2000 3ahren gemefen (Astruc Memoires P.2
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eh. 11), n>dr>rcnb bargen bei Jrejuö et« S(nwadjfen beö£anbeö burd)

Slnfdjwemmungeu oon aufien unb tnncti^cr baö 9ttecr weit »on bem
alten, romifeben £afen jurucFgebrängt bat. £)ie felft'gen .füllen jen*

feitö beö (gftereügebtrgeö bei grejuö, oon <£anneö biö gen ©enua unb

aud) oon frier weiter abwärtö, febettten Dem 2lnfaß neuen £anoeö nur

an wenigen fünften günftig $u feon; bocl) oerfanöen bie Jpdfen oon

£uut, 2übenga unb ©t. SKemo; bie 9U)coe borf £)iano bat bterburd)

tmSffieften eine geringere $tefe, alö in Oden; berufen oon ©aoona

bat ein oftereö Verlängern feinet £>ammeö (9ttolo) notbig; ber Q^ufen

»on <portoftno verengert fiel) ol>ne 2lufl)oretr; ote Äufte oon ©pejjta

rücft in febr merHicbem 5&afe oer (Rossi in o. Bacbö Corresp.

»stron. % 8, p. 13t) unb bei (£arrara unb Wlafta aeigen ftd) (Srfcbet*

nungen beö Verfanoeuö, Welcbe nacb ©palla tu ant (m. oergl. Die

©amml. jur <Pb»f- «• *ftaturgefc&. 1% 352) baö ?9tcer in 33 Saferen

um 475 guf jiuücfbrdngten. 2lm
s
<£ap 2(rgeutaro

c
bei £rbitello int

Stoöeantfcben bilbet ftd) nod) fortwdtyrenb an berÄüjte ein fefteö (£Öri*

glomcrat auö ben fleinen ©efebieben oon>Quarä, ©erpe-ntin fifi<$$|$

jtein, unb bterburd) eine feile Unterlage für neue, locfrere Slnfd^e oott

£aub (Brochi Bibl. Kai. II, p. 246). Obgleich bie Sföunbungen bet

£iber oon 3cit au Seit Verdnberungen erlitten baben; fo ift l)ier bod)

ber 2Infat| oon neuem £aub niemals febr bebeutenb gewefett. Sffienn

el gegrüuDet Ware, ba§ ber ©t. $iid;aelö £burm, ben 93tuö V. an
ber füoltcbett £ibermüntmng erbauen lief, wirflid), wie Lancisius

(act. erudit. 1715 p. 335) Meö behauptet, an ber söteere^Fufte ange*

legt War, unb bajj ftcb in 145 Jabren jwifeben il)m unb bem dfteere,

ein 1000 ©ebritte betragenber £anbanfat| gcbtlbet babe, fo müßte
Wenigfteuö (titt)ieUvMt feine neue Slnfrbwemmung erfolgt feon, bentt

bie (Entfernung beö £burmeö oon ber Äüjte beträgt nod) immer gegen

1000 ©ebritte. £)ie Q5ebecfung ber <)3ontinifcben ©ümpf* oom Speere

fo wie ber Snfelsujtanb beö Vorgebirge* Gircello fallen wentgjteuö über

t>ie Seit ber ftdjren bijtorifcben Äunbe binauö. Von £erracina bts

bauptet CDJarcianuö Qapella, baj? jte früber J^albinfel gewefen
(et) (de bello Gothico I). <Qit Meerenge son tylcftina wirb bureb ba5

5lnfc^en neuen £anbe<> immer mebr oerfcbmalert. Xbucnbibes gtebt

tbre breite noeb ju 20, £)iobor ^ 13, <Polobiuö unb <plt'niuö
ju 12 ©tabien an; (Huuer fcbdljt bie Entfernung ttoifätn Gfalofaro

(^barobbiö) unb ^oba belia Volpe tn Italien nur nod) 1500 ©ebritt

groß. €ö bat ftd) bterburd) bie £age ber @bart)bbi$ felber oerdnbert
(Dureau de la Malle Geogr. phys. de la Mer noire p. 285,, 314 unb
339). £)a$ neu ftd) anfetjenbe £anb nimmt an ber £anbfaii5e beö

feuebttburmeö oon €9iefftna eine eonglomeratartige §ejtigfeit unb
J^drte an (©pallanjant: Reifen v, 17—26). 20t ber .fülle beö

Slöriatifcben SDIeeretf ift eö üorndmlicb bie ©egenb am 2(u^fluß beö 330
unb feiner ^acbbarjtrome, an Welcber ftd) ein Wethen oon £anb ins

$ieer bemerkbar mad)et; benn nacb tyvonqt Q3cmerFung foll bee

2iufa(5 oon neuem £anb an ber SDiünbüng beö <po'ö jabtlicl) gegen
210 Suß waebfen. ^Dte ^taU SKaoenna war ju ©trabo'ö 3eit

auf 3nfeln, fo wie fydter Veuebig erbaut; bie Verbtnbung ibrer ein^

jelnen Xbeile bilbeten Q5rücFen ober Ueberfabrten auf tabuen (Strab.

L. V T.II p. 106); tbr ^afen nabm bie -f)d!fte ber flotte beö Stugujt

auf, wdbrenb bie anbre J^dlfte bei S)?ifene lag (Sueton. Octav. Cap. 49);
tyliniuö ^mnt nod) SKaoenna alö Äuftenjlabt (H. n. III, c. 15);
3ortt au beö ftnbet febon ©arten mit ^ruebttragenben Baumen an
ber ©teile beö altert ©eeljafenö (de reb. Gothic, c. 29; Cltiver Ital.

antiqu. I, c. 28). Üjn unfren Sagen liegt SXaoenna eine geograj)l)ifcbe

^öieilc Weit oom Sftecrc ab. ®it 3unabme beö £anbcö erfebeiut au
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einige« ©teilen tiefet ßütfe ttocl) auffatrenter. £a Sföerula, n>elcr)e$

Stlfone II. in t>er sOitttc betf 16. 3al)rt). an bem Ufer (am$o b'&riauo)
erbaute, liegt jetjt 6 btö 7 tta! idnij ct>e Italien lanbeiurDdrtß ; bie 2ln*

l)6l)en »ort ©t. ^afile, n>elcr>e jeßt n SDttglien oon ber Äüjte abjteben,

füllten foaar, nacb £>onati'ö Angabe nodvju (Enbe bed I7ten $abr*
founöertä 9cad)barn be<> 3tteere$ getwfen feon. <Der 3ubrang be$ ©au*
be$ unb ©eefd)lamme$ naefy ben £agunen oon SBenebig ift bt^^er
noer) immer Der Äraft ber SDienfdjenbanb nicfjt unbeftegbar getvefen;
Dagegen ift bie 9taci)barfeJ)aft \>on SJltinune au»J einer tfüfte am anmu*
tilgen $?eerbufen (Martial. IV, 23) in ein ebenem ©umpflanb oerttan*
belt (Bernardo Trevisan, della Lamuna di Venezia p. 5). — £)ee
Ötnmucb^ be£ neuen £anbe$ an ber (£t\$ bat in einem 3abrtaufenb
gegen 20 fOitglten betragen. @o tuirb an einem großen £beil ber3ta*
ltdntfcl)en .ftüfte bc$ 2lDriatifci)en $?eere$, namentlich aud) bei SRimim,
ein Stnruad)^ Deö £anbeö, oon ber alteren jur neueren Seit, bemerft;
obtt)ol)l in btefen sftteberungen öfter* aud), tt>te am $o, ein »erdn*

berter £auf ber £aubgen>dffer ober ein neuer £)urd)brucJ) berfelben (Da*

Q3ctte be£ $o ift an einigen ©teüen fajt 30 §u§ bober, aU ba£ binter

Den £)a
c

mmen gelegne £ant>) , bie »orbin troefne ^ieberung auf lange

3eit tuieber in ©umpf oertvanbeln fann.

Sittel) an ben Äu(ten Dct^ grted)ifd)en 5lrdjipelago$ mangelt
etf nidn gauj au Q3cn>iclen oon neuem £anbanfatje. <Der 93irduj> oon
2{tben i(t ein foldjei* SBeifpiel- tiefer buref) üorfpringeube £anb|>il?en

unb SnfelW gcfci>ÜBte £afen follte, nacl> ©trabo, tjormalg eine 3n>
fei getvefen feon (Strab. I T. I p. 157). €ine$ neuen, 5000 (gebritte

grofeen inm^/fü oon £anb am 93irdu$ gebenft aueb ^liniutf (H.
n. Ii, c. 85 sect. 87). £)er ©ci)lamm f unb £anbanl)dufungen, rüelebe ber

Sldjelou* im >9ieere bilbet, ern>dl)ncn bie ©cbriftfteller Des 2l(terrbume$

öfters?. £urd) biefe 2lnfd)lcinmungen roarb etil £l)eil ber ^cl)inabifcl)en

jfnfeln mit bem £anbe oerbunben (Herbdot. Eut. c. 10; Thucyd. L. II,

c. 102; Strabo L. I Tom. I p. 159; L. X, T. IV, p. 102; Plin. H.
n. IV, c. l; Paus an. VIII. c. 24), unbber beftdnbtge SlnroacJ)* an
ber CDiünbung be*> 5ld)elout$ ift noer; fortrüdbrenb aud) in neuerer 3eit

bemetlbar (2öoob ©erf üb- D. Orig. @cn. De$ J&oraertf, beutfd). lieb.

3ltfäl?e ©.100; Cha»,dler Travels in Greecc p. 280). ?J?ie!)rere

vormalige 3"fel" tvareu fd)on ju ©trabo 1

^ Seit (l. h) ju 55orgebir^

ßcn Sletolien^ genwDen; ber Spafen dou %\texia (jn>ifd)en (Je^balonia

unb Sp^Ta) n>ar »rrfanbet; jn>ifd)en ber ^Btabt 9lmbraeia unb Dem
Speere batte fid) eine 10000 ©ebritte breite ©treefe £anbe^ angefe^t
(Plin. Ii, c. 85, sect. 87); ber £)urcbtfid), melcber £eucat>ia auö einer

Jpalbihfel jur 3 n f^ gemacht batte, tt>arb in fydterer Seit ganj lieber

burd) 2lnfd)lemmungeu gefcbloffen (Dodwell , diss. 2 in Hudson.
*cript. Geoj;r. Graec. § 10). Slucl) bie jllt)rircben ©tdbte €^ibauru^
unb öricum tvaren »ormalö 3nfeln getoefen (Plin. II, 89, Sect. 9

t
i).

5lu^ bem \>ic\\a<b angcftellteu 55crglcicl) ber alteren Angaben über
bie ©rojje unb ben Umfang beö f d> tx> a r j e n «Dleere^ mit ber jeiji*

gen Sßegrdnjung beffelben, gebet alleibiugß bie SKabrfcbeinlicbfeit ber^

»or, ba§ btefeö 3)ieer an Umfang abgenommen babe (m- oergl. 55

im ©ottingifeben ?9>aga5in Sal)rg. I, ©t. 2> © 303). (Sine Serbin*

bung bcö fd)tuarjen SDIeereö mit bem @aepifd)en fallt röenigllen^ jeu*

feitö ber ©rdi^e einer fidjren I>i(iorifcben Äunbe; Slriftoteleö fenut

beibe SDceere nur alö getrennte (Meteor. L.II, c. 2); (jlitard)$
c
5ln*

gäbe, ba§ ber £anbjtrtd) jroifcöeu bti^cn »on ibren ©ewdffern über*

flutbet rt>crbe, tviberf^ric^r ©trabo (L.XI, T. iv P .362). ^)od) mag
felbjt nocl) jener anjetjt oerfcbrüunbene gro§e ©um^f, ben bie Hunnen
unb ©fptt>en auf i&rem 3ug gegen ^erfien im Horben M Äaufafuö
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IVl burdjfe^ett Rattert (Priscus Pah ites ttt Labb«: Scriptt. Hist.

Byzant. pag. 64, bei ». £off a. a I. ®. 111), al* eine ber lef?*

ten ©puren ber alten 93efbtnbung betrachtet werben. 4Die £aurifcr}c

,f)albinfel fchetnt in dlterer Bett 3 n ft l getoefen ju femt, tubem nur

tl>r fÜDltcber, bergiger tttyil au* Dem ?ÜJetre Oeroorragte, Der noit)ltd>e

(gtrtch berfelbett aber, ber je$r Die 9SerbtnDung mit Dem fteftlanDe Dar?

flellt, von ihm überflurbet war (t>. Jp o f f a a. ö ©• n4). gür ein

jWücfWeichen De* SSafferipicgel* fpricht auch Die oon $ a ufa nt a*
erwdbnre ®age: Daß, bei >£egiünbuug Der weit lanbeinwdrt* gelegnen

(gtabt 2lnFt>ra burch 5)iiba^ in ber (Erbe ein Stnfer gefunben unb hiernach bie

(Stabt benannt worDen fet) (Pausan. L. 1, c. 4). sftoef) jefjt beftebet

unter ben £artaren ber $rt)tn bie @age, baß ba* SOieer oormal* bie

Reifen t>on €ßft) £rom befpult habe, Welche jeßt einige teilen
lanbeinwdrt* liegen unb e* werben bie ©puren Der Verrichtungen

gejetgt, n>etd)e jur Befeftigung ber ©ebiffe an jenen Reifen dienten

(Milady Craven Voyage; de Tott Mem. sur res Tures et les Tar-

tar. T.II), Söeun ber fpdter ju erwdbnenbe SKtna, ben (Harfe (Tra-

vels P. 1, Vol. 2, 4tb. edit. p. 187) bei Q5atfchiferao fanb, fo Wie
Die* bie <£ittgebornen behaupteten, ben gleichen 3wecF h«tte, bann
wüßte ber ©taub be* ?Oceere*rptege[* um einige bunbert§uße Sailen
fenn. deutlicher noch ^ bie Söerdnbcrung be* abfoluten J)ül)enilan#

i>e* t(i ber Sinwacb* be* £anbc*
t
an ber Äüfte br* fchWarjen CDZeereö

Durch bie 2Infchwemmung ber ^luffe. durch folche 2lnfchwemmung ijl

Da* niebere £anb jwifchen Dcn$lüfFen %viß unb £bemt'*cia, fo wie bie

£anbfchaft ber 2lmajonen, Die oon @ibem, unb an ber COiünbung De*

<J)l)aft* gebilbet (Strab. I, 141). die £iefe De* 2lfoWfchen Speere*

nimmt Durch bie Stnfchwemmungett De* don unb De* $uban immer ab.

die mächtigen l'anbanföije, welche Diedonau bilbet, Waren fchon ben
SUten aufgefaüen (Strab. T. II, 381).

5Soti Der merftmlrDigen Verfchiebenbeit De* SfQafferjtanDe* tm<3*a*>

ytfehen ?Oleere gegen ben De* fchwarjen 9)?eere* unb De*? Stralfee*

(er in* 324 unb 117 $uß niebriger alö bei biefen) mar fchon eben,

@.2i8, bie SKebe. die Angaben ber 2Uten über Die ©roße bc^ ^aept?

fchen $Ieere* fc^einen Durchgängig auf eine \)orma4ig*, größere

Dehnung befielben hinjubeuten; fein ehemaliger 3ufammenbang mit
Dem Stralfee (ber oermuthlichen Oxiana Palus be* ^mmianu^ ?Otar*

cellinuS unD Deö <))tolemduö) erfcheint fo aujjer 3n>eifel, Daß du?
reau De la Stalle fogar Die Behauptung aufftellt, Die üoÜfldnDtge

Trennung beiDer 5D?ecre fet) faum üor 1000 fahren gefchehen (Georrr.

phys. de la Mer noire p. 194) , Welcher jeDoclj Ülennel Durch DieStn?

gäbe wiDerfpricht, Daß fchon in jener alten Sät- hu 2(rabifd>en unb
^3erftfchen Geographen DenSlralfee (ber ftch burch feine £age ber^unbe
dlterer Seiten eben fo entgehen Fonnte, Wie ber ber neueren, ju wel*

eher er er(i feit 1558 Dur4 ^enNnfon gelanate) alö einen abgrfou?

Derten anfüh^n. Uebrigeuö jeugt Der Stugcnfchein Deutlich für einen

früheren höheren 2Öaf[er|tanD beiDer 5Dceere (m oergl üO? o r 1 ü. €n?
gelharD unD §r. ^arrot ?Keife in Die $rmn unb ben Äaufafu^,

1), unb $a IIa* (5Keife, Zb- III @-574) \jerjeichnet auf eine fehl'

einleuchteube Söeife in einem fel>r Weiten, burch baö je^ige, troefne

faub gehenben Umfreife um ba* jetzige Gaspifcbe COteer tn Horben unb
SBetfen ben Verlauf ber Ufer b?tf alten, cl>emaU I)ter gelranbenen
Speere*, diefeö- hat l)ternac4) tn Horben bi* oberhalb Uraletoi, jum
52° 9?. $r. I>tnan geretcht, l>trrauf an ber /)ügelfette öbtfchet ©irt
gegen @.S9i jur?Öoiga ftch geWenDet, Welche bamalö unter 50° 9u$5r.
in* 50?eer ^oß unb mithin einen um 70.$ieilen fmimn £attf hatte;

53ou Dicjer aiten SCßolga^ünDuug m M ttitmaUgt'Xifw bc*
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@ee$ fubn><lrt$ an bem ^ohenjuge bin, ber juerjt t>en feigen £auf
beö (Strome* iu59ejlen begleitet, unb bann über Bansin,, (Sarepta u. f.

Jjmabmürte feine Richtung burcb bie (Steppe lang«? ber (Sarpa, bitf

«um 46° 9*. $r fo-rtfeßct. J)ier jeigt fid) eine sftteberuua, n>elc6e 1.0

bitf 12 COtctlcii weit gen ©üben reicht, roo fte nad) beut tfauFafu* an*

fictgt, unb welche Dallas für ba* Bette jcneö alten Sfteerctfarme* halt,

ber vormaU bat> <2aepifc^e mit bem StfotDfcben ©teere oerbanb. 2lm
l)6cf)(ten fünfte biefeö alten Bette*, 750 §u| über bem Gatfptfcben,

426 über bem fcbroarjen Speere, entfpringt ber $cant)tfd) ((Engelbavb
Ii. tyarrot a. a =0. <S. 259), beffen £auf bie SXicbtung ber vormaligen
SDieerenge anbeutet. 9?och ernennt man Deutltd) jtvifeben £fcberfa*f
unb £aganrocf au kern J)6henjuge bc* Slofcfalfe* ba* alte. (Seeufer

(tyallaö neuere SXeife I, (S 454). §ür biefe Angaben von $alla*

fptiebt ber 2lnbltcf Det? Boben*, ber Dom jeßigen (Seeufer an bi* jum
SKanDe be* alten Ufer* einem fanbigen (Seearüube gleicht, welcher noeb

jeljt voller faljiger Sachen i|l, unb Brud)jlücfe von jenen $flü\d)t\axtm

enthalt, bte noch beute ba* @a*pifdje SDceer bewohnen. SlraSKanbe be*

alten Ufcr<> jeiat fid), gegen 39 §aben über bie (Steppe erhobt, ein

natürlicher £>amm, ber au* einer 93erbinbung be* (Sanbe* burcb ein

falftge* (Jdment beliebet,
c

unb an einigen fünften verhärteter (Schlamm
mit Steilen oon ©eegetvdcbfcn. Senfeit be* burcb ba* (Seetvaffer ge/

bilbeten Samme* nimmt bann ber Beben eine anbre Befcbaffenbeit *m
unb gleicht nun nicht mehr nuent alten (Seegrunbe, fonbern einem
vormaligen £rocFenlanbc. §ür bie uralte SSerbinbung be* ^a^pifchen
SOieer* unb ber größeren 9tact)barmeere feheiut auch ba* sSorfommen ber

©echunbe unb $ifd)e ju fprecbeu, welche beiben gemeinfam ftrib. (Etf

n> t r ö inDeß ein vormaliger 3ufammcnbang be* (£a*pifcben SOccer* nicht

bloß mit bem 2lialfee, fonbern \cn$tit$ biefem butch einen 3ug ber

fumpftaen sftieberungen unb (Seen, welcher burch (Sibirien gebt, mit
bem (Eismeere auch burch v. ^umbolbt 1

$ ftuuoelle sftacbWeifungen

febr wahrfd)eiulid). «fteun bebeutenbe ^lufife : Ural, SÖolga, £eref,

£ur, (Sefnroub, Silier, £e : fcbien, Cmba, Äuma tonnen burd) ihre

bejldnbige 3ufül)rung von Söaffer ba* allmdüge Burücftrcteu jene*

Binnenmeere* in engere (Sd)ranfeu nicht oerl)inbern, obgleich biefer

3umad)ß jalulid) auf 23£ Q5ill. Subtffu§ ptfäfat tvirb. £>er RiegelM 2lialfeeö, bem 3 große unb öiele f leinet e SluflTe ihr fattäfet l\if

füljreu, ftil)t, tvie fd)ou ertvdbnt, noch jeijt um 117 guß höhet alö

ber beß ^ais^ifchen «Dicereß , obwohl um 207 §uß nieberer Denn ber be£

fcl)h>arjen. 5)er Urnfang aber beö ©eeö unb fomit aud) bie J^ol)e feü

ne£ ^iücauö ift, uad) ber Sluefage ber Umrüol)uer> im forttudl)renben

abnehmen begriffen, £)a$ jroifchen ihm unb bem (£a$pifd)en SOceere

gelegne ©aublanb, uermifebt mit ?Dtufd)elfd)aalen , fpricht bann aud)

für bie allgemein angenommene/ üormalige SScrhinbung beiber (Seen
(Meyendorf Voyage (TOiembourg ä Bokhara, autfgej. in &er J!)ertl)a IV

©. 150 u. f.). ^Dtefeö Broifchenlanb ift jum großen ^eil eine €bene,

reiche im Horben, nahe an ben SOionaobjar * ©ebtrgen beginnt, unb
nameutlid) an feiner füblichen Umgrdnjung ganj bao .einer fchrof;

feu @eefü(le »on etroa 120 ^ug barjleUt, an roeld)er -noch jeßt

bievormaligen Buchten unb Vorgebirge beutlich erfanut Werben, unb bie

auch noch fortlvdhrenb bei ben (Euigebomen „ba$ alte «Öieereöüfer" heißt

steuere SReifenbe fanben auf jenem alten ©ceboben nur eine fehr bürf^

tige Vegetation, bittre*, faljtaeö Söaffer, runbe, von (Sal$ unb (See/

thierüberrefien i)urd;bruugene J)ügel, (Spuren »on fleineit, nun aud)

meift au^getroefneten @een, ober £ad)eu, bie baö ©et»d(fer beö
e
«io^

ßcren, bei feinem 3urücfiitge, in ben fejfelf6rmigen€tntiefungeu übrig

gelaiTeq hatte (©ihirifche^ Journal 1820 j ^ aUgem. geogr. €phem.
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55. 25, ©.131 u. f.)- Söie benn auf tiefe Sföctfe nodj ber jetzige 2fu*

genfcfrein eine ^u^Det)nung beö alten ©eefaiegele" üom Q:aöptfci>en Speere

nacb Dem Slratfee lebrt, fo bejeugt er biefe Sluebreitung aud) Weiter*

l)tn über ben Slralfee biuauo juiu (Eiemeer. £>te Äate De*> .9011 ö.
gen SB- ftrttcOenDeii 2ütai fcl)lie§t fid) md)t an Den Ural an, fonbern

bricht im SOtaibian von ©rueringoüloöfoi ploljltd) ab, nnD e$ jetgt fief)

in Der i'ücfe jrwf<&ew MÜW Qkrgfetten eine sjcieberuug coli fletner

©eeu, Die üou l)tcr an eine öieibe bilDen, Weld)e fiel) gegen

fortfiijr, iwleften Dem 3cbim unD 3rttf'd), Durcb Die ©rem ?on Q5a*

raba, Dann weiter gegen jenfeit Detf öb biö nad) ©ouraout, Dnicl)

Da*? £anD Der Ölhafen oou «Bereborn bitf ju Den moraftigen füllen DeS

(BitfmeereÖ (AI. de Humboldt; Fra^mens de Geolog, et de Climä-

tolo<rie Asiatiques T. I p. 44 — 47,, 94). 9?ameutltd) erfc^eint Die

©teppe oou Q3araba, Deren Slustrocfnttng uod) fortwdbrenD juntmmr,

Wie Der Q3oben eiueö großen, mein" feierten »Sinnemneeretf, Da* felblt

noeb eine ©age bei Den @l)inefen oon einem großen, mitten in

©ibirien befteljenbcn ©aljmeere au fennen fefreint (ü. J> d f f a. a. =0.

III, ©.272).' lieber Den fübltd)eren Sfcbeil be£ alten Sßaffcrftanbe*

geben audx © tra n g w a o $ (in ben TYansact. of the Geolo^ieal So-

ciety of London. 2 Ser. Voll p. 36 seq.) UtlD 9Utneqg'$ (53efcl)reib-

free JfttjurWM h @« 13 u - l4 ) Unterfuc&ungen vielem £icbt.

SSir febren nun wieber ju Den (Erfdjeinungcn betf £atibänfaßeö an

ben Äüften beö 3fö i t te l m eer t> jurucF.
c

£)af} fid) an Dem puffen?

fanm Der (£bene oon £roja baö.£anö vergrößere , war febon Den 2llten

befannt (Herod. Euterpe c. 10), unD wirb burd) neuere \ßeobad)tunaett

be^dttrtt (m- oergl. unter anDren: Clarke Travels III, 93». 21 n 1
1 ff«

füllte einft auf einer öou £eßbüs5 (Damalö 3ffa) abgefonberten , fleinen

3nfel gelegen ferm; ein £anDanfaf$ l)abe betDe ju einer %n(ä tterbun*

ben (Strabo L. I, T. I p. 160). £)ie SKutnen Der alten ©taDt
©mi)rna, Die am Stteer erbaut war, liegen |e|t Weit oon Der Äüile

gefonDert (Chandler, Asia minor p. 98). £eo$, Welcbe* ty\ i Ii i u

ö

alo 3ufel fennt, i(l nun mit Dem £auDe oerbuuben (H. n. L. v, c 38^

Chandler 1. l.). g^cfttÄ, Daö etti^ fp nal>e am «JReer lag, Da^ feine

SöeÜen Den alten ©taneutempel bei>ülten, i|r je^t Durch einen neuen
$at\ban(a$ oom €Oieer gefcJ)ieDen; Die etyemalß tl>m gegenüber gelegne

3 n fel ©t)rie mit Dem icwb oerbunDen (5}tannert ©eoar. b. (Sr. u.

mm 6. 3. 4b. © 306). 2(n mebreren ©teilen Der ^ü^e oon
Äleinafieit (nomentlid) an Der füblicheu) jeiat fiel) noeb Die Qrifcrjein ung

einer fort^ebenDen §elfenge|leinbilDung,JnDem fid) Der ©anb unD Daö

©ereile Durd) einen falfavriaeu Ättt jur fiflen SD? äffe üerbinben, tmb
neue £agen »on ^falfjlein fid) erjeugen, moDurcb Daei Ufer fo tjergto^

^ert unD erhobt. wirb, ba§ bie £anbgerua
c

fTer fid) ein neueö 5>ette bre*

eben muffen, ©o bei 2lbalta, £aara, ©eliutt), (£a?e ^aoaliere, $om*
^ejovoliö u. f. 5)aö Söaffer Der Slüffe, in Deren ^aebbarfebaft Diefeö

(?reiam9 bemerft roirD, i(l wegen feine* bduftgeu Äalfgel)alte* jum
grinfen Uliraualld) (Beaufort Haramania^ p. 128, 134, 174, 203^ 248).

2luffer Diefem iji t* aueb ©anD unb ©et olle,
£

U)eld)ej? Die #ieere£(ho*

munaen anfeilen, maö namentlicb au Der SOiünbung De* ^tdanDer batf

£anD fo tjeraroßert bat, fo Dafj sjJiiletuö, s33mrl)a, SKonß unD griene
auö oormaligen ©eeftdbten $u lauDeintüdrt* gelegnen Orten würben,
Die Q5an t)on g)ct)u* ju einem £anDfee, Die gnf*l £aDe, bei ruekber

eiuff Die <)3erfifd)e unD fjonifebe flotte ein ©eetreffen gelten (Herod.
Erato, c. 7 u. 11), ju einem ^ügel im £änbe, £>ramiecon unb s$erue
auö gnfeln in Steilen Der fäwi untgedaltet ftnb- Sjybanba, einfr

auf einer %n{d erbaut, lag fd)on ju yfäivMi Seit 200 ©tabien »on.

ber Äüjle ao j £>erafi£>e unb ©o^onia Uum fid; bei ^agueft«, 3t^
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ybovus bei £altcarnajj, 5(titf)ufa Dci $?t)nbu$ mit bem 5?an5 vereint,

unb naclj Cbanbler mirb t>er noclj forttvdbrenbe £anÖanfat$ btetanb*
fpitje üon $lt)eale mit ©amoä »erbinben (Strabo L. xil, T. v, 240;
Plin. II, c. 91; V, 29; Chandler Travels in Asia minor I, p. 174$
Choisel Gouffier voyage pittoresque T. I p. 174). <$er J}afetl

»on tyatava ift jefct ein Bümpf * unb ©anbboben. £>te £anbunge>ldt$e
»on ©ibe finb »ort ©erolle erfüllt; Don ben smtfeben ©ibe unb ber
sföünbung be$ €urmnebon gelegenen Snfeln, ttKlcbe ©trabo anfübrt,

n>ie oon bem Jjafen an ber 9)?ünbung bes SQielatf ^anaogar), tjt niebtö

mebr ju (eben; bte £jnfel (gle-afa (morauf ©ebajte lag, rute je^t 2lnafl))

tji nun #albtnfel (Beaufoit a. a. =0. ©• 138, 151, 158, 223, 229, 243).
£)te ßütfe oon ©friert tjl.feit ben dlteften Betten gegen 2öe(tert

»orgerüeft, ber alte £afen »on 3ftu$ liegt tan&eintvärt* im fumpftgen
£anbe, ber tynramuö bat bie £age fetner SÜiünbuug eerdnbert, bte oor*

maltgen J)dfen »ou £atafu (fcaobtcea), ©ebala, SlrabuS, örtofta,

£ri»olt, Q5eit)tue finb langft »om SQIeere öcrlaffen. <öic krümmer ber

dlteren ©tdöte »on ©tbon unb £nru$ liegen SOictlett rueit lanbetn^

Mftßt bie Siffef oon Slccon bat fiel) mit bem geftlanbe oerbunbett
(Shaw Voyag. T.II; Volney Voy. II; A n d r e o s s y Memoire«
sur l'Egypte p. 198; Pocoke T.II ©. 78, 79; Mariti Viag^io da
Gfrusaiemme). Uebevbaupt let'Dct bie Äulte Don ©orten für bie Q5e*

bürfniffe unfrer jegt^tt ©d)iffal)rt Langel an guten J^dfen, mobet
mau freilici) ntcf>r »eraeffen ba rrY baf? bic ©ebiffe ber 2Uten nur 8 bis

10 $u§ SÖajferttefe uotbtg Ratten, mdbrenb unfre Äaujfabrer 20, unfre
^intenfebiffe 30 3u(j bebürfen. —

ünterdgopten rourDe fc&on »on ben Sllten alä ein ©efebenf
beö 9?tl$ betrachtet (Herodot. Euierpe c. 5— 14 unb fc/jou früber
Hekataeus nac&Schol. Apoll. Rhod. IV, 259), unb .£> e r b 1,

obmobl bierinnen nicr)t oon ber 2lu6fage ber 2lcgo»tifcben -tyv'ufttt un*

terftüijt, mollte auci) ba£ 3 £agereifen tveiter oberhalb bem ©ee SSei
ri$ gelegne i'anb für eine 2lnfci>nxmmung betf balten. 3u feiner

jBeit tbeilte ftd) ber 9cil bei ®lem^'#5 jetjt erfi unterhalb bem jtemlicty

mit Don sföempbiö abtvdrtä gelegnen dairo. Jperobot nimmt au,

ba§ ber ^oben Unterdgtjptenö fiel) in 900 3al)ren (oon ber 3ett beö

Äontged $ft6rt$ bt^ ju ber feinen) um 7 btö 8 (Ellen erbobt babe; uaef)

ben ^eobacbtungetl ber ftraiijofen (Descript. de TEjrypte 3me Livrais.)

nimmt feine Jf>6l>e in 100 ^abreu noeb uiebt ganj um 4 3olle ju (0,126

?Ocetre^>, unb jugleicb erl)6l)t ftcb attcb baö «Bette betf ©trome^. ^)ie

3nfel ^b«roö, bie je^t ein ^000 §u^ langer ©teinbamm mit bem
l^anbe bei Slleranbrieu »erbinbet, feilte naci) £omer etn(l eine Zap
reife t>om l^anbe abgelegen getvefen fepn. 3m Söeften oon 2(egt)^ten,

einige Sagreifen »om ^il entfernt, in einer £ime, toelcbe oon bem
Semmel betf Jupiter Slmmon füblicb gen ^ubien gebet, , füllten ftcb

krümmer alter ©tdbte jet'gen, ruelcbe in biefer bürren 2öü(ie oormaU
bie 9cacbbarfcbaft oen Raffer oermutbeu laffen (Geoffroy St. Hilaire,

in descript. de PE^vpte Hist. nat. T I, p. 2 U. a.). — £)te alte ^>taH
Sacape, einjt ©ceftabt, lügt nacb ©b«^> jeljt lanbeinttjdrt^; ber/)a*

fen oon Suniö bat oiel oon feiner^iefe oerloren; tltifa, ein fr an ber

^üfte, liegt fegt 7 e
c
ngl. teilen oon ibr entfernt- 2ln bem^.$B €nbe

ber großen SGBujie füllt ber ©anb immer mebr ba$ benaebbarte, feiebte

S9?eer an; am ©cnegal unb ©ambta bilbet fiel) bitrd) bte 2lnfcbtt)cm^

mungen ber ©fronte neues £auö. 2luf eine frühere 55erdnberung be^

9)iecre^Uanbe^ \>cum aber ber 8 engl, teilen oon ber ©eftfüile lanb?

etntudrtö gelegene, il>r n'emltcb parallel laufenbe gelfcnabfa^ bin, tuel*

ober oifenbar etnft Äuile beö Beetee mar, ba^ in ben nun tieferen

©eitentbdlent 55ucbteu bilbet (SU Up* Reifen, tim\d)c Ueberf.

3eua
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3ena 1818, ©. 59, 129, 135, 163, 179, 281, 299). 2luc& auf ZctM
rtfa jetgt ftch jenfeit* £a*$aj eine (Ebene, bie »ormaltf 3fteere$bobeti

war (». 3ach a. a. £>. 1818, Cah. 2, p. 171)» 2tn i>cr ©übfüjte »on

2lfriFa fd>etnt nach Narrow (Reifen, beutfe^e Ueb. II, S5, 87) eher

ba$ SÖieer ati baö £anb 9laum ju gewinnen.

m<t> an ben lüften btß rotten CföeereS, heften (Stiegel

noch jetjt jur Slutbjett 30 §. hoher fleht alö ber M SDcittelmeeretf,

geigen ftch bie vielfach erwähnten Grrfcheinungen einer 3uuahme betf

£anbe$. SDcufa, welche* im Ilten Sabrb- ber befuebtefte £afen von

fernen war (Peripi. Mar. Erythraei p. 12 — 16 >, liegt jc^t weiter

al* 6 501 eilen Dom Ufer entfernt nnb auch »on 5Dcoffa, welche* erft

feit 400 fahren jum ^afenplatj angelegt warb, brdngt ber 3uwach*M i'anbeö allmdltg batf Sfteer jurücf (Gosselin Recherches II „ 89

nnb 264; «fttebubr* «Reife 55-1); £ali, ba* gbtifi ju Slnfang M
13tcn, (Sljargial), welche* Slbulfeba noch ju Slnfang be* 14ten Sabrb-

al* tfüjtenfiabt befebreibt, liegen jetjt beibe über 3 teilen vom 50?ccr

entfernt; ber bamal* treffliche £afeu oou Sllafafal) ift fchon langfi um
brauchbar geworben (Abuifeda Descript. Arab. p. 47, 48), €ben fo

ber von $carabea, an beffen @teUe f^dtcr ber $u £obeia trat, welcher

jeboeb aucl), Wie ber ju Jpobuba nnb jn ©i5bal> immer weiter uerfanbet

Sambia (3ambo) lag im ifferi %a\)xl). nal)e am 9)ceere*ftranb , im
I3ten etne£agreife baoon ab? aucl) bie neu an berßüfte txbautt <&tal)t

gleich tarnen*, bie noch su Slnfang be* löten Sahrl)- burch ihren

©eebanbel blübenb War, fann »on ihrem #afen faum noch ©ebrauch
macl)en unb ift jeljt jum armfeligen $orf geworben; bie £albinfel
©bujan War einjt 3nfel. £erooyoli* ober $atumo* ($ttbom), ba*

noch su Slrrian* 3eiten am SDZeerbufen von ©uej ftunb, ift je§t naher
am Littel # al$ am rothen Speere; Äoljum, einjt £afen, fitnbet ftch

5000 §u§ lanbeinwdrt* hinter bem jüngeren ©uej, unb aucl) biefe*,

beffen Jf>afen noch 1541 ©olnman* II. §lotte aufnahm, ijt je^t buich

eine ©anbbanf »om Speere getrennt. Ueberbaupt fegelte biefe flotte

an ber Ofifüfte be* rothen SOUere* noch an @ta
c

Men unb £dfcn »or*

über, von benen ftch jetjt faum noch eine (5#ur ftnbet, benu ba*2Ser*

fanben gehet hier fo rafch »orwdrt*, baß eö, nach ber Slutffage ber
€ingebornen, fchon nach 20 fahren fte nothigt, ihre gifcherhütten unb
ganje fleine Ortfchaften abjubrechen unb bem

c
«0?eere nach ju lüefen,

we^ljalb auch baö ganje, an manchen Orten über 2 £agereifen breite

£el)ama (ba^ flache ©anblanb, baö jwifchen ber Äüfle unb bem §uf
beö ©ebirgeö liegt) überall krümmer oormaliger ©tdote enthalt, be*
nen mit ber O^dhe be$ sjKeereö jugleich ber ^uell bei SlÖohlUanbeö
entjogen warb, benn bie vom ©ebirg fommenben §lüffe unb 35dche
gelangen nur in ber SXegenjeit biß jum ©tranbe (m. »ergl. über biefe

§dlle befonberS ©offelin unb ^tebul>r a. a. A). 2ln ber %8ep
füfte M rothen sgieereö ii jwar bie €rfcheinung ber 3uvücfbrdnguug
beö Cföeertf nicht fo augenfällig, boch »ermuthet 91 1 1 1 er (€rbfuube
II, 208), baß bie ©anbbdnfe, bie ftch jur 3eit ber <)3tolemder üt ber

Opflan Q5at> jeigten, burch ihre Söerbinbunö su ben Slrfefaö Unfein
geworben ftnb.

Söte im rothen Speere fo ijl e| auch am perftfehen Cüte er^

bufen oorjüdlich bie Ojifüjie, Welche ein 3urücfDrangen be$ SBafferö

erfahrt. 2ac!e ober £anag, |u ^earchö 3eit Äüftenftabt, liegt je^t

4^£teueu Dom ©tranbe ab (©offelin a.a-O.) unb fchon ^lintu*
nennt unö fünfte ber Äüjie, jwifchen ben SDiünbungen be$ 2:igrt^

unb €uldu^, welche t>on Slleranberö beö sOcaeebonierö biö ju feiner

3eit um ho (StaDteti lanbeinwdrt^ gerücFt Waren (H. n. Vi, c.27).
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Sfn ber öjltnbifcjjen ßüjte ftnb es »oriugltc^ bte Sföunbungen bed
®angeö unb Q5ramaputra, an Denen ftc^> ein 2lnh>ac(j$ be$ £anbeö jetgt.

<öer mit bem '33urremputer fid) »eretntgenbe 2lrm M ©anges ftromt

nacb Stennel in jeber ©ecunbe 80000 <£ub 5. SSaffer, felbji in ber

trocfnen 3abr£jett, inö »Beer, in ber Haffen h>ol)l 3mal fo oiel. £>a$
£)elta bee ©angeö, n>eld)e$ gau$ alö neuer Slnroaebö betrachtet n>er*

ben mujj, retdjt 44 teilen mit in* £anb btnaufj 2tlt*@agara liegt

H§t 11, felbjt Daö anfdnglid) auf einer Snfel begrünbete *tteu*@agara
über lSOieile lanbeintt)drto\ — £)ie Ruinen ber@tabt ©our, bie um
730 0. (£ br. blübenb fear unb Damals mebr an ber Sföüubunq beö ©an*
ge$ lag, ijt jei$t 5 engl, teilen com ©trom entfernt; 90 5. tief um
ter ber €rbe, 30 §ufj unter bem jeljtgen ©angeöbette, bat man unter

einem alten (Strombette Sftenfc&en * unb £l>ierfnocben gefuuben. Ueber*

fyawpt bat feine ber ©angekommen Urgebirge ober anbre Seltfarten,

fonbern überall setgt ft'c& £ertidrgebilDe unb angefcbttKmmteö £anb,

tt>a* fo fcbnell antvddjjt, baj) bie fletne 3«fel €bmunb(tone in 5 Saferen

au$ einer ©anDbanf jur 3nfel fid) gebtlDet bat. 2lucl) an anbern $lüf*

fen 3nDien$ bilben bie glüffe änfdjtoemmungen unb baö £anb au ber

Äujte oon Sranquebar tjt im 28ac!)fen. sftacl) einer ©age ber 3nbu$
füllte M tiefe 5lad)lanb CÜfalaoala, am Sujje beö ©bate^gebtrgetf oon
Sftangalore biö jum (£ap @ormoriu erjl feit 2300 3abren oom Cfteer

»erlaffen faorbeu femt (m- ». 2)unfan in ben Asiat. Research. V,

p. 1, Buchanan Journey II, 348, 475 j III, 31 > 98). D5on einem
abnlicben, fydtereu 3urücftreten betf Speeres oon ber $ü|te »on <£oro>

manbel erjdl)len bie <}3urana'Ö (Heyne Tracts of India @. l u. 2). —
£>ie oom blauen §lu|j (3antfeftang) an ber @biuefifcben Mite ange*

febroemmte 20 lange, 6 teilen breite 3nfel £fung Sföing, fd>etnt

fiefj ju Sföareo^olo'e" 3citen noeb niebt über ben Sföeeretffaiegel erbo*

ben ju baben. £)er gelbe ©trom (£oangl)o) bat feinen tarnen oon
bem oielen gelben ©djlamm empfangen, Den fein Söaffer mit fiel) in

baö ebenfalls bte»on benannte gelbe SDJeer fübrt. (Er btlbet mdebtige

£anbanfdlje, h>eld)e nad) Q5arrott> jdbrlid) eine ©treefe oon einer

Ciuabratmeile in bem bort nur 120 5ug tiefen Sfteerbufen auffüllen.

Stiemfing, einjt Äüjtenjlabt, toar beöbalb febon ju sojarco^olo'ö 3tv
ten 16 geogr. teilen 00m Speere binmeggefommen. 2luc& <Pefing lag

einjt am 5)leereöufer. 2ln ber ößfeite »on (Sumatra febeint nacb

Slltberfon (Mission to the East - Coast of Sumatra 1823) ber %Xif

tvacbö beö£anbeö in I00 3al)ren über 10 gug ju betragen. &\t®tM
93alembang, bie in alter Bett ein ©eebafen toar, liegt je^t toenigjlenö

60 steilen lanbaufrodrtö. .©ureb foleben 2lnn>ac&ö ttnrb bie Meerenge
»on spjalagga enblicl) unfabrbar roerben.

2ln ber Slmerüanifcben Äüjte betragt namentlid) ber neue

i?anbanfaij am Sftiffifippt in l00 3abren i£ieue; e$ aeigen fic^ im
ganzen obern Sßexlauf biefeö ©rromeö beutlicbe ©yuten feineö öorrna^

ligen boberen Söaffertfauöcö. 5)ie 3«Kl ÜJCiöuelon bei 9?eufounblanb

bat fiel auö 2 noeb 1783 getrennten 3«feln ju einer »ereint — 8lud>

an ben Mften oon ^eufpanien oergro^ert fiel) M £anb augenfe^ein*

lieb; ber 2lnfergrunb an bem ©tranbe ber 93roüin$ Sebuantepef tvirö

immer feiebter; an ben fleinen Antillen fe^t ftcb nur an ber öjtfeite

neueö £anb an, an ber £8e(ifeite flutbet M 5)ieer an jteile, naefte

Selfcnufer- 5ln ben 3nfelu Q5artbelemi, @t- %l)oma$ u. a. reieben

nacb o £umbolbt$ ^e^baebtungen bie beutlieben ©puren beö frübern

0)ceereö(tanbeö gegen 360, am Äütfenbiftrift oon 5^eut)orf um 120 §u§
über ben jetzigen g^eereöfpiegcl hinauf. 0?acb fOcolina (Storia natu-

rale dei Chili, Bologna 1810) foll Der ^eereöfpiegel an ber Äüjte

oou dbiti forttvdbrenb in einem ©infen begriffen fet)«/ tvele^eö im
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fOmtytimtt ja&rltcb i bt$ 2 Sott (in 100 Sohren gegen 12 gujj) be>

trage, dagegen febetne etf an Der gegenüber liegenbenÄüjte »on&ften

bober binaniujteigen (f. o. £offIII, 263).

An ber fübl- ©eite oou *fteubollanb 6ejtebt nac& SSancouoer

niebt bloö ber Q5oben ber €bene fa(t ganj auä Korallen, fonbern e$

bilbet aueb ber ©ipfel eineö siemltcb boljen 33ergsuae$ ein Plateau,

beffen Q5oben meijjer ©anb i#, au$ benen unjäblige (£oraUengerodcr)fe,

äbnlicl) ben noef) ie$t im bortigen Speere lebenben, mebr alö 3$ug
boeb beroorjieben. 2ln »ielen fünften be$ ©übmeertf fabe Sorjter
(Q5ent. anf einer &eife um bie Söelt ©. 123) £itboj>bbtenbaue über

ba$ 5D?ecr btnautfjteben. —
«Bowämlicb an ben rtngö üon £anb umfc&lofmen Q5innenfeen/

ttirb, befonbertf in roärmeren £änberfmcben, eine grofje 93erminbrung

be* Umfanget bemerft- @o bilbeten bie jc^igen 6 fleinen Sßatronfeen

am @d)lo£e Äa^r in 9Cegt>pten $u ©traboö Seiten nur einen ©ee
(o. £umbolbtö Slnftcbten I, @. 66). — «Der alte ©ee SD?6ri$ febeint

ftcb im £auf ber Seiten febr bebeutenb »erfletnert ju baben (bitter
€rbfunbel, ©.804 ber 2ten2lufl.). — £ie ©een, h>elc&e ber 2lnio

ober £eoerone nocl) in ben Seiten ber biftorifc&en ßunbe tn feinem

Stbal bilbnt, finb ganj oerfebtounben (Lyell Principles I, 208); ber

©ee €upilu$ M <Pltntuö (H. n. III , c. 23) fdfjeint jeljt nur noef) tn

mebreren fleinen ©een feinen einmaligen Umfang anjubeuten 0>. J>off

a. a- £• HI, 128). — tfafebmir fear ctnfl großenteils ein ©ee
(Mannen ©eogr. b. @r u. V, lfteAbtl). @. 12). — 55er ©ee
Valencia in ber fübamerifanifeben tyrooinj <£arraea$ nimmt fortroal)'

renb febr augenfcbetnlicb an Umfang ab. £)ie ©tabt Valencia lag

um 1555 etroa 1400 £oifen »on feinem Ufer ab, jetjt beträft ber 2(b*

ftanb 2700 £otfen; feine $orm bat fieb feit man ibn genauer fennt

»erdnbert; £ügel, einji £$nfeln beö ©ee$, liegen je^t im £anbe, tm<
mer neue Unfein fommen jum Söorfcbein O £umbolbt Anf. b. 9lat.

I,, 52; Voyage rei. bist. Ii, 65 — 75). — (Eben fo nehmen auc&

mebrere ©een 9}eufj>amen$ an Umfang ab.

liefen galten, n>eldje für eine Sunabme be$ £anbe$, ja fogar

für ein Abnebmen ber Söaffermenge ber €rbe ju jeugen fcljeinen, laf*

fen fkb bann anbre entgegen unb jur ©eite ftellen, roelcbe bie gerabe

entgegengefe^te Meinung uon einem Ueberbanbnebmen unb
$Ba<fy{tn beö SföeeretffpiegeU begünfiigen fonnten. Obnel)in
fönnte ein allmdligeö ©tetgen beö Söafferf^iegelö febon ali eine notl^

tvenbige Solge ber Slu^füllung erfebeinen, melcbe bie glüjfe bureb bie

erbigen £b*ile betüirfen, bie ibr SßafTer mit ftcb fübrt unb tvelc^e beim
beim UJo fajt beim ^oangbo ^ irojent betragt. £)enn

twenn man annimmt, b'a§ im Allgemeinen alleö inö SOjeer ftromenbe
5lu§tt>a|fer ^<projent fejle Sbeile mitbringe, fo betrüge bte ©efammt^
maffe biefer fejlen Xbeile jabrlic^ gegen | Subifmeilcn. @o gewinnt
benn aueb r»;r!licb baö sjjjeer an ber englifeben Äüfte, namentlicb im
@anal forttvabreub mebr £anb, unb »or niebt langer Seit fanf $u
35rigl>ton in ©ufer eine ganje ©träfe, bei Q5ead)t)l>eab ein©tücf£an^
beö »on 3005. £ange unb 70— 80$. breite in* s^eer, unb aueb bei

©cborelanb, tvie an ben gnfeln SBigbt, ^ortlanb, an ben ©eiu>
3nfeln unb »ieleu ©teilen ber Äüjte oon (Jornmall, <öeoon, /Dorfet,

^am^fbire maebt baö Sfteer Sortfcr)ritte (Rob. Stevenson Obser- «

vations upon the Bed of the German Ocean, tn bett Menioirs of the

Wernerian Nat. Hist. Soc. Vol. II §. 2 Edinb. 1818 * Webster in

Transactions of the geolog. Society). Q5ei kommet) SDlarfbe^ baben
bie JDdmme unb fünftlicben €infajfungen ol>ne Aufboren oon berSlutb
ju leiben. €in ^ineinjiürjeu ganjer großer ©tücPe be$ felft'gen Uferö

Stt 2

1
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(ba$ hier meift aus ßreibegebirge befielet) ereignet ficr) häufig Bei

©übforelanb , £ttbe, $olfftoue unb £)ooer, fo n>te an ben Unfein
hattet unt) ©be»»eo. £)ie §luth tritt oft tief in bie (Strafen oon
<Oeal nnt> fodfcht ejnjelne Käufer ^intueg ; ju £mnroich haben bie be*

ftdnbigen (Eingriffe be$ Speeres einen £beil feiner ehemaligen Q3eroob*

ner unb mit ihnen ben alten SBohlftanb »erbrdngt; am 9?aje £oroer
bei SBalton in €f7er, am Sllbborough Saftle in ©uffolf nehmen bie

«Sellen beftdnbig ©tütfe i>eö Uferö hinroeg (Monthi. Mag. Febr. 1816;
«Bergmann »bof- €rbb- II, §.150) unb fein ©erodffer tritt über
einen £l)eil ber niebren ttfer oon 9?orfolf unb £tncoln, tote bteö oor>

ndmlicl) ringö um ben sjfteerbufen Söafi) augenfällig ift. ©egenben,
n>eld)e noch im Uten 3ahrl>. reich angebaut unb beroobnt roareu, ftnb

ju brafigen ©umpfboben getvorben (©teoettfon a- a. Q5et

©utton, längs ber Äujte oon £incolnfhtre, setgt ftcf) etliche engltfcfje

SDcetlen lang auf bem feicbten Sföeeresboben ein £Öalb mit feinen ©tarn*
men, 3roetgett unb flattern. £)a$ £o!$ befielben ift burch eine ben
oerfunfnen Söalb bebeefenbe ©anb f unb £bonlage fo rool)l erhalten,

i>afl e$ noch benufet roerben Fann. (B mußte iiüfc ®wnb mehrmalt*
gen ©enfunqen ihres Ufers ausgefegt geroefen fetm, benn in ben be*

nachbarten Untiefen beS SOteereö rourbe baS ©emduer oon ©ebeuben
gefehen unb bie Äirche oon ©utton lag an einer ©teile, bie je^t »om
SÖajTcr bebeeft ijl (Correa de Serra in ben Philosoph. Trans. 1799
Vol. 1). @o ftebt auch ber ?0?eere$f»tegel bei ißebforb je£t hoher alt

»ormal$. (Ein anfebnltchcr £anbftrich, auf roelchem mehrere ^Dörfer

lagen, an ber Sföünbung bc$ £umbcr, rourbe 1475 »om $ceer »er*

fcf)lungen,
e
roelcheö noch jeßt jvoifchen hier unb ber £ee$ SDiünbuna

ohne Slufhoren £anb flehmint; in bem alten gletfen £artle»ool bringt

bie Slutb fchon ju ben Thoren herein unb bie £anbjunge, auf welcher

ber Ort liegt, ift faft fchon jurSnfel geroorben; bei Q5amborougl) unb
•£>oln Sölanb rote bei £cuemouth ?>eab ftürjt ein £heil ber $üfte nach bem
anbren tn$ Süteer; feine SßMen utiterroafcheu bereite ben jelfengruub

»on &»nemoutb (L'aftle, ba$ fonft »on einem breiten ©treifcn £anbe$
umfdumt roar. — 2Öie auf bie bisher ermahnten ©teilen ber Äüjle

Don (Englanb, fo bringt auch ba$ 5Dceer mit aerjtorenber ©eroalt auf

bie ofiltchen Äüjten oon ©chottlanb ein. ©ie jroifchen £eith unb SOluf*

felburgh am ^eerbufen htngehenbe £anbjtrafe hat immer tiefer lanb*

cinrodrtö oerlegt roerben muffen, roeil baö etnbrechenbe ©erodjTer fte

oerbrdngte; ber Slrfenab unb Hafenbau bei ^euhaoen, ber im löten

3ahrl). »oti 3acoblV. begrünbet roar, i(t je^t »om ?Dceer bebeeft, bie

©träfe oon hier gen£eith gieng früher über einen {citt>m überflutbe*

ten £beil ber Äüfte; bie£)ünenreihe oon Slnchorftelb ift oerfehrounben;

tm 3ahr 1803 nahm baö Söaffer auch bie legten krümmer ber oor<

male anfehnlichen Priorei (Erail oollenbS hinweg, unb ein ähnliche^ ©Chief*

fal brohet bem alten (Jaftell ©t- SlnbretvS, baö einft in einiger €nt*

fernung oon ber Äüfte gelegen roar, nun aber an feinem ftujje oom
Speere befpült roirb. ^orbrodrtö oom £a», roirb bie fanbige Äüfte
allmdlig tiefer i)imin jum 5Qjeereögrunb. £>ie £euchttl)ürme oort

c
Q5u^

ton 5^e§ hoben über i£ teilen lanbeinrodrts gerückt roerbett müfTett ;

über bem ©runb, auf bem noch im 17ten %al)t\). ber dufferfte £eucht^

thurm erbaut roar, flehet fe^t ba$ 2öa(Ter 3 §aben hoch; bie l'anb*

ftrafe bei Slrbroath ift feit 30 fahren 3 mal roegen ber immer roeiter

heranbringenben Sluth/ roeiter lanbetntvdrtö gerüeft roorben; über ber

©teile, roo bie @ta\)t Sinbhorn lag, flehet jefet Gaffer ; ber gelfen

t>cß im ebenen £anbe oo« be« 5)dnen erbauten ©chloffe^ ^Burgheab,

hangt je^t, €infturj brohenb, über bemCÖieere, M nun auch bei &ort

©eorge in ^nuxmi bi$ unter bie %>a{tit>i\tn »oibringt. £)ie fietne
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3nfel (Start # an einer ber Orfnei) Unfein (®anbat)), falbere fonfi

eine Saubre ber Snfel; ber stvtfd&en ihr unb @anbap entftanbne

@anal wirb immer breiter. @o fcbreitet benn auch an Der gamen
tvefiitc^ett Äüite »on ©cbottlanb unb (Englanb, wie an i>er Äüjie »on

3rlanJ> unb an ben Heineren 9}acbbarinfeln ber <£inbrucb beS Speeres

immer weiter »or. <£tn @tücf ber Snfel SKamfap, Worauf eine (Ja/

pelle lag, i|t l^tritvcgaerifTen ; bie Meerenge jhnfcfeen bcr Snfel unb
©übwale* ijt immer breiter geworben. £anb bat einjl bei $em*
brofefbtre weiter gegen 3rlanb ins SDceer hinausgeragt. Unter J>etn/

rieb lt. warb bei einem heftigen @turm ein »erfunfeneS <BtM £an*M ficbtbar, auf welchem mächtige Q5aumjtdmme lagen.

£)te Äujlen ber *ftieberlanbe ftnb bie ®tatu etneö bejtanbigen

Kampfe* ber fleißigen €OJenfc^eti()anb mit bem Clement beS SSafferS.

S)ie l>ier jum ©chufc errichteten £>dmme mußten fortwdbrenb erhobt

Werben, unb ba, wo früher ©chleußen binreicbenb waren, nm baS

£anbgewdf[er ins sföeer abzuführen, haben <}3umpwerFe angelegt wer*

ben muffen, um bemSSSaffer baS |um Slbfluß notbige ©efdlle $u geben,

lieber bem ©emduer mancher alten rimtfchen Q3auwerfe, Wie über

bem ber Arx Brittanica ffutl)et jeljt baS $ceer (Hartsoeker Traite

de Physique; Rozier Obs. de Pbys. I, p. 11; Monthly Magazine
Febr. 18I6 p. 2). 3ft» ofterffen ereignet ftd> ba ein SSerftnfen beS

fanbeö im SBajfer, wo ber Slnbrang bei SDceeres mit jenem ber SluflTe

jufainmenwirft. @o jerjtorte an bem »on Otto bem (Großen begrün*

beten SlbjugSfanal ber sßcaaS, an bem £ont, im 3al>r 1337 eine Ue*
berfchwemmung 14 Dörfer? am linfen Ufer ber Öfter* ©chelbe giengen
1532 bie @tdbte ^orfelen unb Stemerswale, nebjt mehreren ^Dörfern

im SÖaffer unter, unb bei ben wieberholten Ueberfchwemmungen jener

3eit (1530 — 34) oerfanf auch auf 9corb*Q5eeoelanb bie <&ttöt Äort*

gene; 1658 riß baS ©ewdffer bie »ormalige 3nfet Orifattt hinweg.
£)ie Ofterfdjelbe felber, welche jwifchen 9£orb* Q5ee»elanb unb ber

Snfel ©chouwen »ormals fo fcfjmal war, baß bie Anwohner beiber Ufer

ftch frechen fonnten, bat je§t hier bie breite einer holldnbifchen

fOceile; QSommneS an ber sftorbfeite oon ©cbouweu ijl »erfunfen (25h
fcbtng'S €rbbefchr- X, 131 Ms 138). 3war fittb jene Serftorungen,

welche h 55- bie Bereinigten glüffe $iaas unb Söaal am löten Tm-
142t anrichteten, als ber ©trom feinen &amm am linfen Ufer burch*

bracht gen ^aringoltnt hin ftch ergoß unb baS ober £)ortrecbt gelegne

mit 71 Dörfern bebaute, fruchtbare $5ergSe * Söelb in baS große 2öaf*

ferfelb betf 35tei?b0fch »erWanbelte (Alting Descript. Frisiae I, 128;
II, 97), auöfchließenber nur ein Slöerf ber£anbgewd|fer alö beö^ee*
reö; bennoch wirb auch ba$ Uebertreten ber ©trome folcher niebren

£anbjtriche hduftg burch ben Slnbrang beö ^ceereö gegen baä £anb W
wirft, woburch ber Slblauf ber Sluffe gehemmt wirb. @o warb im
3al>r 860 ber SKhein burch baö lanbeinwdrtö brtngenbe fOceer am 2(ui*

tfromen gehinbert, feine alte ?Üiünbung mit @anb üerjiopft unb ein

$ertforenbe$ Uebertreten beö§Iu|TeS bewirft, unb burch ein folcheö3u*
fammen(toßen ber bo^elten ^emegungen beö ©ewdfferö finb auch bie

vormaligen Söohnjtdtten ber griffen am @ee §laoo, h\$ SDieer »erfenft

worben. ^)enn ba wo jefet 5cr 3ut)berfee einen bebeutenb großen s^eer*

bufen bildet, fanb fich nach 5)cela'ö ^5efchreibung ein £anbfee, Fievo

genannt, burch welchen ein 2lrm beöSKheineS (
c
bie Süffel); bejfenSSßerf

ber @ee War, altf Flevum Ostium ins sfeeer münbete unb ben hier ei«

»ormaligeö Uebertreten M Cheines juruclaelajTen hatte; in ber Glitte

bes ©ees fanb fich eine fleine Snfel gleiches Samens (Mola in, c. 2). «ftacT)

ttacitvit (Annal. II, 85 German. 34) Waren es mehrere (Seen, um
welche bie ^riefen tyxtn SSohnft^ hatten 5 feit 6 Jahrhunberten fluthet



518 SSon ber 5l6no^me wrtb 3mtaf)me be$ ©eroäfierä ber (£rbe.

aber bort ffatt eines £anbgett>dffer$ baß tOJeer. ©eine n>fet>erI)ottett

€inbrüebe im I3ten 3al)rl>unbert, namentlicb im Sanuar 1219, bann
bei 3 boben §lutl;en beß 3abre$ 1220, hierauf im Januar unb ©ep*
tember 1221, im Oetober 1246, im £)eeember li'49 riffen Söteringen
»om £anbe loß unb macbten eß $ur 3nfel mtb bilbeten juerjt Den norb*

lieben &l)äl beß SDJeerbufenö; bureb bie großen, mehrere Sage binter*

einanber eintretenben glutben beß 3»&r* 1282 tourbe bann auef) ber

fubiieber gelegne formale £anbjtricb oom SDJeer oerfeblungen, unb bierburefc

fo nue bureb baß toa$ noeb bie §lutl)|tr6mungen einiger fodtern 3al)re btn$u#

fugten, bem Suoberfee fein jetziger Umriß gegeben (21 Iting a.a.O.
I, 57; Ii, 84). — sie&nltcbe (SretgmUe trugen fieb in ber *M)e ber

€m$*9Kunbung ju. jP>ter bilbete fieb au$ bem mmaU n?ol>l bebau/
ten Leiber *£anbjtrief) (Terra Reidensium) Dureb bie große §'utl), toelcbe

um Söeibnacbten 1277 eintrat, bann buref) bie oon 1278, 80, 87, ber

S^eerbnfen beß iDollart, tvelcber auffer ber ©tabt £orum noeb 50
ber fc&onjten Ortfcbaften unb Älojter oon §rie$lanb bimoegnabm.
£enn bie 3er|torungen bauerten, toenn auel) in minorer JfKftigfeit,

2 3abrbunberte fort, hiß im %al)t 1539 ein tiefer lanbeimvto gejo*

gener £)amm tattert €inl>alt tbat ^Dte oormalö 12 biß 16 nuabrat*
meilen große 3nfel Q5orFum bat jefjt nur noeb 1? ©tunben £dnge, bei

£@t. breite; an ibrer Söeßfeite ftebt man noeb Q5aun>erfe aus bem
feilten sföeereögrunb beroorragen. £)a$ Slbreiffen btefer 3"fcl »ort

3uojt unb ben fydter untergegangen 3nfeln Q5ant unb 35ui|je mag
febon burel) bie großen Slut&ett oon 1170 feinen Anfang genommen
haben. — 3m Stmte £fen$, gegenüber Der 3nfel £angeroog, oerfanf

im 3abr 1277 baß £)orf Ö^um mit feinem au$ bebauenen geuerjtei/

nen erbautem £l)urm; 1570 am 2llierl>eiligentage bie ttxjUicb oon ibm
gelegnen Dörfer 35enfe unb Ölbenborf. 2lud) ber 3al)be ', SWeerbufen,

otftodrtö oon ber £errfcbaft Seoer t(t bureb €inbrucbe beß föteerö enf
(tanben, bereu einer im 3al)r 1016 baß ©ebloß bellum mit bem ju

ibm aeborigen £anb|tricb, ein anbrer im 3al>r 1218 noefc mebrere am
bre £beile berÄufh oerfc&lang. S)ie «Oerbeerungen baben jeboef) auc&

bier, tt>enn aueb nad> fleinerem ®la$ftabe, noeb etliche 3abrbunberte
binbureb fid) fortgefeljt. £)enn noeb biß 1422 batten fic^ mebrere &xU
febaften beß oormaligen £anb(lric&e$ erbalten; 1511 oerfanfeu einige

Äircbfaiele ber Voigten SKuflringen unb noeb 1651 ein@tücf beöüferö.

Ü^ocb in neuer Seit bat ba$$?eer bie %nfcl £angeroog in 3, SSangeroog
in 2 £(>eile jerriffen. Sjon ben 2 auf ber lederen gelegnen Streben

toarb bie eine ganj, bie anbre biß auf ben>lburm oerfcblungen ; meb^
rere oormalö im Oftcn oon Söangeroog gelegne Unfein finb oerfebtounbett

(m. 0. Slrenb^ OjifrieSlanb unb 3eoer bei 0. ^off I, 357 u. f.)-—
©0 ifi aueb ^elgolanb anß einer anfebnlieberen 3«felr bureb bie &nt
brücbe \>eß Wluxtß ju feinem je^igen, unbebeutenben Umfang l)erab#

aefe^t toorben. ©ebon im % 800 »erfanf ein Xbeil ber %nftl j
1300f

1500, 1649 giengen ©tütfe ber Äufte im «9?eer unter, 1770 bilbete

fieb auf ibr ein $?eere$(trom. — 5)a, tto jc^t bie fleine 3nfel 5^orb/

ftranb an ber @.5fö.Än(te oon ©cbleStoig fieb finbet, bejtunb einjl

ein febr anfetynltdjer, n?ol)lbebaueter £anb(lric^: ^orbfrie^lanb , itt

einer 2lu^bel>nung , toelcfje oon ^. nacb©- gegen 10, oon ö. nacbSSJ-

gegen 7 teilen betrug, eine große §lutb im 3abr 1240 ließ bietoott

nur bie 3nfel ^orbjlranb über. Slucb biefe bötte anfangt noeb einen

Umfang oon 44 teilen, ber $n>ar bureb bie beftdnbtgen Singriffe be*

@en>d|Terö forth>dbrenb oerüeinert tourbe, bennoeb aber, alß man bie

Snfel bure$ iDdmme gefebij^t hatte, noeb biß jum I7ten Sabrb- ein

fruebtbareö £anb tvar, biß im Sabr 1634 am UtenOcfob. 2lbenb^

fiam ^orb#ranb mit 1338 ©eba'uben, 6408 §ü?enfcf>en unb 50000 ©tuefett
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&it|ti imsßJeer begraben tourbe, fo baß nur ttod) bret f(eine 3nfelrt:

baö jetzige *ftorbjtranD, q3elttwm unb £ütje Cftoor bie (Stelle ber gro*

ßeren anbeuten. — 2ln ber Söejttufte ber Sämfcfjen £albinfel felber

»erfanf im gabr 1300 bei einer großen Slutb bie ©taöt unb Seftung

sföilbeöborg im sföeer. *

Slber felbji an ben Julien ber Öftfee fehlt cß nicbt gan$ att

35eifyielen »on einer Bunalmte beö SOieereö. ©o jetgen ficb an ber

sftorboftfüfte oon 3ütlanb 35äume unb oormalö cultioirteS £anb unter

bem Speere; bie Snfet S5arfoe n>irb befldnbig an ifcrer ofilicben (Seite

»om ©emäffer untergraben unb cß fturgcn aanje 2tecFer in* 9fteer,

baö biefelben Beratungen aucb an ber füblicben unb ofilicben (Seite

ber 3nfel Sllfen unb an ber im fleinen 35elt gelegnen 3nfel ©progoe
ausübt, toelcber eine 1821 in ibr entfianbne (Spalte neuetDingö große

©efaljr ber 3er|torung t>rol>t- 2113 anbre ©teilen ber öftfeefufie, auf
bie baö Stteer jerjtorenbe Eingriffe macbt, bemcbnet uns bie Q3e*

obacbtung unb ©age ber Umtoobner baß Uferlanfc jtüifcben 5>ammgarb
unb ©tralfunb, im »ort Q5artl). ®ie einmalige J)a(6infel 3ingfl

ttwrbe 1625 vorn sföeer jerriflfeu unb jur 3nfel gemacbt; bie 3nfe(
Stuben, toelcbe oormais an bie £anb$unge fütöncbgut auf SHugen ficb

anfcbloß, hwrbe um 1308 ober 9 burdj eine ©turmfTutl) oon SKügen
getrennt unb jtvifcben bei&en b ;r sOieerbufen ber „neuen £iefe" gebilDet

(flatttau ^alUöille Tableau de la Mer Baltiquel, 177; Q5Ü'
fcbtng Vlll, 721). Slucfr 1625 entriß baö Sföeer ber 3nfel einen

Zi)cii il)Teö Umfanget, unb »on mebreren (grellen tbrcr. aus Äreibe*

felfen beftefoenben $ü|te meiß bie biftorifd;e Äunbe folcbe Creigniffe
(Schwartzii Historia iinium Principatus Rugiae). — Sßott einer

früberbin mit ber 3nfel Ufebom »erbunbnen £anb$unge tft jeftt nur
noeb eine ©anbbanf, oor bem Jpafen »on ©roincmünbe oorbanben.
2(n bem ferneren Verlauf ber öjtfeefüfte finö bte dauern ber ©tabt
£e6a, fo mie ber\$ircbbof beö£)orfe$£of in Bommern oom SDJeer unter*

ioafcben korben, in roelcbeS erft noeb im 3abr 1800 unweit SKügen*
ttalbe ein 3 borgen großes ©tütf £anbes »on bem bier 40 l>oben

ttfer binabfanf. (Sinjelne £anbf»il$en, bie »or £)anjig, $ui$tg unb
yiüau ins Sfteer ragen, follen an 2(uSbebnung »erlorcn baben, bat

gegen foUen, nacb einer unoerbürgten ©age (dbnlicb jener, fbelcbeoom
beiligen ^öamm bei £)obberan erjablt mirb) baö frifebe ^>aff unb bie

Gerung im 12ten3abrbunbert bureb eine mel)rere .3abre anbauernbe,

öftere Bewegung beS ?D?eer^ gebilbet korben fet>n- 3n ©amlanD finD

ganje, mit SÖalb bebeefte ©triebe £anbe$ in$ fOJeer oerfunfen; bei

$iiä)l)a\i{tn unb im eurifc^en J^ajf bei Kernel gewinnt baß Söaffer

noeb forttt>dbrenb Xbeile ber Äufte- 2*ucb an bem ©tranb oon ^(iabt
biß £anb^crona follen fieb Sföerfmale »on Eingriffen i>tß$ßlemß seigen,

tt>efcbe felbjl anberfcbmebifcl)enÄüjle, mitten unter 25eifyielen oon entgeh

gengefe^ter 5^atur niebt »ermißt roerben. 5)enn fo ift nacb Q5ron>al?

liuö an bem helfen ©tvarta i)unber in ber ©alleron §iorb baß SÖaf^

fer gediegen jtatt gefunfen. 55aum(tdmme, noeb im &oben n>urjelfeft

(tebenb, werben an mebreren fünften ber Äujte tief unter bem SQafs

fer malgenommen, unb jene 300 biß 400 3abre alten Siebten, n>elcbe

man an ©teilen füllte, bie gar ntebt jnerfliel) bober lagen a\ß ber

sDieereöf^iegel, fo toie jene alten Multen ;@c()l6ffer (tote ©onberburg
unb 2lbo), beren unterfte dauern, ober beren unterjte 3)?auern6|fnun^

gen, tvie bie eines alten £burmeä »on ©tocfbolm, mit ber SöaiTer^

fldcbe in gleicher €bene fteben , müßten el>er für ein ©teigen alß für
ein Slbnebmen biß sö?eere$ jeugen. 5)ie 3«f^l ©altbolm, unmeit
venbagen, beren febon bie Urfunben beß 3«breö 1280 erhabnen, hn'rb

im ^>erb(t unb Söinter getoobnlicb oom dTucx überflutbet unb nur im
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©ommer tjt fie $ur $iebn>etbe brauchbar. 2(uch biet? müßte ber

2öafferfptegel, roo nicht erhobt, bocf) h>entgjienö Der ©leicbe geblieben

feon. 2lucb Die ©tabt ©6tJ)aT)am, bie im 3a&r 1473 erbaut toarb,

liegt auf einer §ldcbe (bem sftniefebolm), welche faum merflicb übet
baö SDceer erhobt iff. — Ülammergftelb auf Dem ©unbmor in 9?or*

toegen fan! am 8. 3an. 1731 in eine 900 gaben tiefe Bucht ber Sftorb*

fee (Verbat).

S)ajj in älterer 3eit bie Mjte oon granfreieb wirtlich mit ber

oon €nglanb bureb eine, fodter com SDceer burebbroebne £anbenge oer*

bunben geroefen fet> , bejeugt noch jeljt bie Betrachtung beiber Bülten
unb be$ jroifcben ihnen beftnblicben Kanals. €ine £inie, toelcbe oon
<öooer unb §otf|tone auf ber englifcbeu nach @ap Blattend unb nach

föifan^ auf Der franjoftfeben Mtfe gesogen toirb, beliehner bie Stich*

tung M burebbroebnen .f>6beubamme$. £ter bat ber Äanal nur eine

geringe £iefe, toelcbe bteffeiti unb jenfett^ ber gezognen £inie lieber
juntmmt; baS'Ufer ju beioeu ©eiten ift feil unb abgebrochen, todl>*

renb eine mit ber erfferen parallel laufenbe £inie jioifcben ©anbtoiel)

unb £alaio\ hier roie bort auf einen mebrigen, .fanbigen ©tranb trifft

(D es mar est diss. sur l'ancienne jonetion de l'Angleterre ä Ja France

1753; Stevenson a. 0430.$ *rt 2lugenfdllig finb b'M in bie neuere

3eit bie Einbrüche bej SDceerö tn bie Äüjte oon Bretagne. 33on bem
Untergang ber mdcbttöeuÄomgSftabt 3$/ bie an ber ©teile beä ?9teer*

bufenö oon £>ouaruene& lag, refcet eine alle ©agej bie UrFunben be$

9ten ^ahrbunbertj? frreeben oon bem 93erftnfen ganjer ©triebe bec

Äüjte, auf benen Södlber unb iDor/er jtunben. £>amalö foll ber oor*

hin mit bem £<mbe oerbanfrne Berg @t. Michael oon biefem abgeriffen

tt>orben feon;-e$ erzeugte ft'cb bie 3ll>ebe oon <£aneale unb baö Stfcorajt*

lanb oon £)ol. £)ie ©emetnbe oon Bourgneuf giena im -Sfufang be£

löten 3a()vl)., fodter auch ©t. £outtf, SCHamu, lageuilieta, ©t. €ttenne
unb ^aluel im Speere unter, unb noch im 3«br 1735 rourben bie

DUunen betf lederen =örte$ burch einen heftigen ©türm oom €Oicer

entMoft. — iDie Ijnfel £eon, auf toelcber (Sabij liegt, hat im 33er*

gleich mit früheren ©chdßungeu mehr al$ f ihrer £dnge oerloren. —
(£tne Ättppenreibe, toelcber ben £afen ber ^aurifchen ©tabt CDlogabor

(an ber ^töeflfüfte oon Slfrifa) ober ©toearab für. größere ©chiffe oer*

fchlo§, i(l am Sage betf SFbbebenö oou£iffabon im Sföeer biö ju einer

Itiefe oon 20 gaben oerfunfen.

2luch ba$ «OZittellanbifche unb noch mehr ba$ Slbriatifche €DIeer

entziehen an einigen ©teilen ber Äüjte eben fo otel £anb al^ fie ibr

an anbren geben. 2jon bem ©otegel be^ Slbriatifchen 5Dteereö tourbe

behauptet, er feh in einem ©teigen begriffen, loelcheö in 100 fahren
6 3oll betragen möge. Unter bem ^flajter ber Qatbebrale oon föa?

oenua fahen COZanfrebi unb 3enbrini ein alteö 9^armoroj!a(ter, roahr^

fcheinlich auö Sheoboftuö 3eit, baö unter bem Sfaoeau ber je^igen

glittbbobe laa. — 2ln ber Äüjte oon ©almatien fünben fich (nach

<öonati'ö ^aturgefch. be^ 2lbr. SOteereS) otele menfehliche Bauioc rfe,

in Riefen, bie unter bem Sßioeau beö je^igen 0}ceere^ liegen- S)age*

gen jeigt fich baö 1661 au^gegrabne, über 2000 3ahre alte £l>eater

ber oormaligen@tabt %t>na, bie in£agunen erbaut toar, noch immer
i£$u§ über bem ?Bafferfpiegel. — Sßon jerjiorenben Singriffen beö

Sßafferö auf bie felftgen Bülten ber Slujfenfeite beö Bufene oon ©oe^
Jta foricht ©oallatljani (Memorie di mat. e fis. della soc. ital.

T.II); oon einer bei £ioorno im^eer oerfunfnen ©tabt giebtSlthan.

Äircher (mund. subt. 11, c. 12 §.4) unftchre Äunbe. Werblich oon

öftta jeigen fich bie krümmer oon Castrum novum großentheilö 00m
SKeere bebeefti ber Bufen oon ©aeta ertoeitert fich burch 2lu^afchunge«
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be* «Oteere*; bei tyojjuolo flebt matt <5e5<lut)e im SSBafier, ba* alte

Q5ajae unb öer oonQ5ajae nacr; SDlifene fübrenbe ©teintoeg finJ> n>te öa«

Raffer tmi.ty.aMrt be* £tbertuö auf <£a»rt com $ceer überflutbet.

£bcu fo ein in ©tufen gebauener ©teig, unb mebrere über ben $eU
fen(trant> binablaufenbe SBege an ber ßüjte oon Cföaltba, toelcbe über*

Ijauot nacb Watteau € a II et> t Ue (I, 181) 3emifiungen unb 2lb*

febtoentmungen bureb bte SSellen erletöen foll. 2ln ber einen ©eite

be* alten €art(>agoö batba*$veer jerjiorenbe €inbrücbe gemaebt, bereit

Sötrfungen ftcb t £ieue toeit lanbeintoärt* erjtrecfen. ©ebon bie 2llten

ertolbnen be* ?J5crftnfenö eine* £beüe* ber ©tabt £onbari* auf ©ici*

HtWt tvte ber ©täöte büke unb 35ura am (Sorintbtfcben SStteerbufen.

2ln, bte ©teile be* «Sergej ©ip»)lu* unb einer auf ibm gelegnen ©tabt
trat ber £afen oon ©aloe. £ben fo füllten (Ebrbte unb ein £l)eil

ber öftfüfte oon £emno* mit bem auf ibr gelegnen 2}ul!an SDfofocblu*

im SöajTer untergeqangen fetjn. 3n Dtefcrt lederen fallen batte jeDocf)

€röbebeu mitgetüirEt (Plin. II c. 90, 92, 94; Pausan. Adiaic. VII;
Strab. I p. 145, 157, 158). — <ftocr) im 3abr 1784 entjtunb an ber

2legj)Ptiffiben $ü|ie bureb ttnen (Etnbntcb be* Speere* berjeiebte @ec
»onSlbuftr, unö biefer£beil be* Ufer* tüte bte ibm gegenüber gelegne

sftelfon*infel toerben beftdnbig oon ben bellen oerfleinert- 3toet SOlet*

len oon SUeranDrten toerben bteJKuinen eine* alten Stempel* tmSSfteeir

gefeben. — . .

^xt>Ubtn toaren e*, toelcbe im 6ten %aW\xnbtvt ein aiotfc&en

Sfrabu* unb QSotro* gelegne* Vorgebirge be* Libanon, im 3al)r 859
ben 35erg Stfraoei bei £aobicea in* 9fteer itürjten. £)er <But>\tiu oon
ÄUinaften entreißen bie ^Bellen farttoabrenb Steile be* £anbe*, ber

<£injturr ber £ü|te bei ©morna jeboeb (i0.3ul. 1688), toelcber bte

J>albtn|iel ber bortigen Söeftung Sur 3nfel madjte, toar bureb etn€rb>
beben bewirft. 9?aeb #üniu* Beugnig tfürjte einji ein £l>eil ber 3«>
fei <£ea, toelcber 30000 ©ebritte lang toar, mit allen feinen Q5etoob*

item in* $uer unb gletcbe* ©cbicffal traf bie ©tabt $orrl)a auf lt&
bo*, fo toie bie gleichnamige <Btaht $orrba neb|t2lntiffa an ber sföaV
US (Pün. H. n. V, c.30; Ii, c. 90). £>ie jule&t ertodbnte Muffen*
gegenb t>ti 2Cfotofeben soteere*, befonber* an ber ßrom, erleibet noc^

forttodbrenb Slbjtürse ibre* £anbe* in* sföeer, toie bie* berQ3erg ©inor
unb bie ©egenb ber Dörfer Äutfcbuf^ot unb Ofen bejeugt, too 1786
ißerftnfungen ftatt fanben. 5&et ©inferool i(t in neuerer Bett ein

fleiner CKeerbufen entjtanben, ber bureb feine Slujtern berübmt iji.

3m sj)leer oerfunfen tjl oormal* bt'e {japanifdje 3nfel 5!Äauriga^

©ima, toelcbe bureb ibre grofen <Porjellanfabrifett berübmt toar (Ääm*
j)fer ©efeb. o. Japan Ii, 433); ein £beü ber {leinen 3nfel ÜCat^

3*lanb bei ©umatra, mit einer engltfcben ©cbtjfetoerfte, gieng bei

einer ©turmflutl) unter (Heyne Tracts on India p.419). <Oit alte

Äonigöjtabt be* Q5alt, sföababaliour, an ber Mftc oon (Joromanbel,

foll nacb einer oielfacb Wieberbolten ©age gro§entbeil* im SS^eer un^
tergegangen feon, in melcbem man oormal* noeb 7, einft in jener ©tabt
aebortge ^Jagoben erblicft l)abtn toollte; €et)lon foüte feit ben Betten

ber Sllten an Umfang oerloren baben unb früber mit bem Scjtlanb

oe^rbunben gemefen feon (Chambers unb Goldingham in ben
Asiat. Res. I U. V; Jf>aaftter* SCetfC II, 195; Valentia Travel»

in India, Ceylon etc. I p.380, bei 0. J?Ojf a- a- Ö- I, 78 — 90).

5ftamentlicb an €eolon toirb oon ber Äü^e an ber bem gejllanb gegenüber
Uegenben ©eite immer mebr btntoeggetoafcben , toabtenb ba* £anb
auf ber anbren, entgegengefefcten, ftcb oergroßert.

55on 2lmetifa toeif man, ba§ an ber sföünbung be* ^Delatoare

bie Äujte beßdnbig dne ^intoegnabme bureb* $flttt erletbe, toelcbe
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ött einer (Steife fett 180latl}a
e

hrlich 9Jguß betrug (Edihb; Phil. joum.
vn, p. 192), auch bie ©ulltoans * Jnfel bei diyatkmm leibet an ihrer

SÖeftfetteöom$ftere Abbruch, Der binnen Sohren J$ietlebemtg(@ch6>f
Beiträge jur miner. Äenntn. ö. 9corb* Wmevita @. 20, 21); Der ©unb
»ort 9?eh>*$orf foll neuerer €ntjtehung fenn; unter ben fleinen 2(n#

trillert ift namentlich bte ©nippe ber £eeh)arb$ Unfein betfdnbig ben
Serfiorungen ber Sellen ausgefegt; ber ®tabt ©ranotlle auf ®tanaDa
entriß noch in neuerer Seit baö $ieer eine ganjetgtraße (Stevenson
ö. a. £).) Bei 2lrana tu €umana trieb im Jabr 1726 ein heftiger

Söinb(io§ fca$ fonjl hier febr ruhige Sfteer lanbeintvartö nad) einem
hier gelegnen ©aljfee unb bilbete einen mehrere teilen langen Stiiecv*

hufen (Humboldt Voyage l 3 329). <Oer ©Jeerbufeu '»Ott €allao tvarb

Imrch ba$ €rbbeben »on 1746 erjeugt.

2lu$ allen ben »orattjtehenbett Beobachtungen gehet Ijeroor, baß
ftcfj »telletcht eben fo oiele €rfcheinungert' an ben Äüfien ber befand
teren Speere aufftnben ließen, tt>elc^e für ein oorgebltcljeS (Steigen M
sföeereeTptegelö $u farechen fchienen, alö für ein Sailen be|felben. Stou
fchen beiben aber flehen bie ftcherjten oon allen mitten tnne, aus betten

beroorgeht, baß ftchim@amen, fo toett unfre genaue btfiorifebe Äunbe
btnanretebt, mitlitt feit etlichen Sahrtaufenben, bie £6lje M 2öelt*

nteereö gar nicht »eränbert habe. @o betoeift ber public! ber Seifen
ber ötffeite ber alten ©tabt Sllejranbrta mit ben in ihnen au$gel)6hl'

ten Bdbern unb ihre aübefarinte Stellung, Uf l)iev baö ®fiits

telmeer noch eben fo ftehe rote oor 1800 Jahren (Dureau de la Malle,

Geojrr. phys. de la Mer noire, Gh. 3 p. 26); ber £afen OOn ®ortt)tte

auf Gttta ijt nach £ournefort noch ganj in berfelbenl'age; bte 9tteer>

enge jtvtfchen ©roß * unb £lein*<öelo$ noch eben- fo breit aU j$u@tra'

bOÖ (Tournefort Voyage T. I Lettr. 2 p. 76 U. 98) , Ui ®C\)Ua UUb
ebarobbiö f)e(>t roenigftenö ber sföeereSfyteöel noch eben fo hoch »M ju

Römers Betten (<&pa llanjant Reifen IV, 147); ber Boben ber

Centum Ceiiae M £abrian bei <£iotta Vechta tft noch immer bem
SpeereRiegel gleich; ber £afen »on €9tarfctUc> ein £heil Uö alUn
Karthagos, ba$ ®emduer ber alten ©tabt ^abt} befugen burch ihre

Befcbaffenbeit unb ©tellimg, baß ba^ ^eer noch immer fo flehe tt>te

in ber diteflen Seit, toelcbe unö biefe (Begenben befchreibt (Broroal*
liuö m> »bt>f. Unterf. @. 141). \'

.

B« allen biefen «Beobachtungen, welche eine breifache CQtogltchrett

ber ^Deutung ju erlauben fchetnen, fommen noch bie von einer mxt
ten 2lrt, tvelche an einem Xem^elgebdube (ober 55abebau6?) bei

<Poijuoli gemacht ftnb. <Oer §u§boben beffelben tvirb beim hochltett

?Dteereö(}anb 1 §n% \>\>ti) t>on ber Sluth bebeeft. 55on ben 46@a
c

ulen

(baoon 24 »onOranit, 22 »onSttarmor) jlel>en nur noch 3 marmorne
aufrecht. @ie ftnb 42 §. hoch, biß jur JP)6l)e oon I2$uß ganj uribe/

fchdbigt, t>on ba an (ttneber 12 ^. hoch) mittochern oon '3ohrmufcheltt

burchbohrt, bie nach innen ftch oergroßern. Slnch oon ben ttmgejiürj/

ten soiarmorfdulen ftnb einige oon?5ohrmufcheln angegriffen. Bei i)U(m
SKuinen tji eine tt)arme Ouelle. — Slu^ ben ermahnten 33erhdltnifTen

fchließt matt, baß, roenn anber^ biefe @dulen gleich nach ihrer Söer*

fertigung fchon sur @tu^e M (Babe) £aufe$ benutzt tvurben, Ut
SDteer in einer getotffen Bett tvenigjlert^ 23 §uj? hoher fieftanben feon

müfTe aU fät, zugleich müßte ber untre £heil ber @dulen, 12 §uß
hoch, burch irgenb ein unbekanntes* €tn?aö gegen t>te Anfalle ber Bohr*
mufcheln gefchü^t gen>efen fet>n. COtan tvollte barauö fchließen, baß

ba$ 5Qieer in biefer ©eaenb ju oerfchiebnen Seifert halb einen hohem,
balb einen tiefem @tanb gehabt l)abe. €in folcher abivechtflenb, je^t

höherer , bann m'ebreres ©tanb tjl übrigens auch €a^ifchen
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Speere acrmutljet toorben. £etm nacl) £ e tt $ (in 55eraf>au$ SCttn^fe»

vi, 411) foll ber Riegel btefe* SOJcereö »on 1685 bt* 1715 um
lO^uß gefallen, Dann lieber bis? 1743 geftiegen feljn, unb »on ba

uttoerdnbeit bi* 1816, abermal* n>ieber t>on 1816 bi* 1830 um lOguf
QcfaUcix fepn.

£)er (Spiegel ber £>|tfee tfc&t nac& SUefe'* Slnaabe (in ^ogden*

Dorffs Slnnalen xviii 94 @. 13t) im Littel 8'gujj- l>el>cr al* b*r ber

angrdnjenben 9*orbfee (be* beutfcDen Speere*); ba* rotlje SOJeer tfel)t

jur 3eit ber Slutl) 30$. 63oll bober al* ber Spiegel be*'9#ittefmee*

re* tt>a()renb feiner €bbe, boef) l)ien>on, n>te »on bem Untertrieb be$

Söafferftanbe* im @a*pifc(jen unb fa)ft>awn Speere n>ar fa)on oben

(<§. 509 u. f.) bie SKebe.

9Son ber Sfimafyme unb 3unaf)me ber SBarme ber (Erbe*

§. 29. <B tft bteS ein ©egenfknb, welcher ttoraügli'cfj

fett Seibntfc 3«ten bte 2lufmerffamfett aller gorfcfjer ber ©e*

fd)tcr)te unfereä Planeten auf fiel) gebogen unb befd>äfttget f)at*

£anbeltretbenbe Männer, bte ben 2Bertfy ben (Elfenbeinen fann*

ten, erhielten *>on 9iomaben, welche bte (Steppen unb glu^

gegenben »ort ©tbirten bewohnen, (Elepl)anten*3äf)tte, bte an

©rö'ge unb ©cf)önt>ett jene, meiere aun SIfrifa gebracht n?er*

ben, wo ntcfyt übertrafen, bod) erreichten, unb eö rcar lange

3ett ein £f)etl jenen Elfenbeinen, welchen im norbweftltchen

(Europa »erarbeitet roorben, auf biefem rätselhaften, bem ge*

wohnlichen ganj entgegengefefcten JpanbeBwege bin an bte

norböfiltchen Äüften * ©täbte ber SDftfee gefommen.

Slnberwärtn aber, t»te tn Stalten, tn 2)eutfd)lanb unb

granfretch, hatten gttm in gan$ anberer 5lbftd)t gemachte

Nachgrabungen ebenfalls auf rtefen^aftc £f)terüberrefte geführt,

an benen — weil btefeS ©efchlecfjt ber 5tt)tere faft unter allen

am letchteften $u errennen tfl — balb gemerft mürbe, bag jte

etnfl (Eleganten angehört %atttn. 2)och beruhigte ftct> ettttge

3ett hutburch, eine bei tiefer einzelnen Zfyatfatiie fter)en biet*

benbe gorfchnng mit ber (Erwähnung jenen sjtyrrhun, welcher

ben ehernen Winfy ber alten Börner burch eine üftotte $rtegn*

gewohnter (Eleganten wanfenb machen wollte, ober jener £f)ier*

gefechte, gu benen ban überreiche unb übermächtige 9?om nicht

blo6 b(e »erfchtebenften Sßölfer ber (Erbe, fonbern auef) ban

£r)terretd) aller 3»nen in Bewegung fefcte; obwohl hierbei

nicht blo$ bte Spenge ber öfterö an einem Ort betfammenge*

funbenen (Elep.hanten *@ertppe, fonbern fchon jener tfmjlaub
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etwaö rät^fel^aft 6fte6, bag bie Gilten, weldje bocfy ba$

fenbetn gletcf) un$ ju benufcen unb $u fd)ä£en wußten, betten

ba begraberten (£lepf)anten (elften bte fojlbaren ©tofoäfjne ge*

lafien l)aben.

@$ warben ütbeß, fettbem matt einmal ben Umriß ber

ßrlepfjanten unter btefen fietnernen £>enfmälern einer unterge*

gangenen SSorwelt anerfannt fjatte, balb aud) bte Ueberbletb*

fei üon 9tfa$f)6rnertt unb inbtfdjen Düffeln, s>on Spänen unb

$rofobtlen, unter ben «Pflanzen* Ueberrejten aber ber allbe*

fannte &9pu$ ber eblen ^alme unb ber 9fofyrarten ber Slequa*

toreal*3one aufgefunben.

(Sollten alte ^eereglfrömungen, wie ffe jegt noefj bte^
rurwerte etneS reiferen $itfrenlanbe$ ber Sßöenberreife mit (td)

an bte 9)?eere$ufer son Norwegen unb 3$fanb tytnan fiteren,

jene in einer wärmeren 3one großgezogenen £()tere unb tyfidn*

gen bei ü)rem Damaligen, fettbem r>tel tteränberten £aufe mit

(td) an bte Äüjten be$ gemäßigten unb norbltc^en Europas

geführt; ober follte (Te eine üon ©üben ttaef) Horben fyerauf*

bredjenbe glutlj, mit (Td) nad) tStbtrten gebracht fjaben?

2)iefe fragen fonnte eine weiter fortgefjenbe gorfdmng

ntdjt mel)r mit 3a beantworten* — 2ßären Jene Spiere au$ -

Reißer S^ne buref) ein füttfjenbeS 5fteer in eine üon ber alten

^etmatf) um »tele fyunbert teilen abgelegene ©egenb geführt

worben; fo tonnten (te fcfjwerltcf) fo wofyl erhalten fet)n, wie

man mehrere son ifynen in Sibirien gefunben; fdjwerlicfo wür*

ben ganje Jpeerben, Sllfe mit ben 3ungen, wie man (te felbjt

tn ber ©raffdjaft^afcenellenbogen ausgegraben, unter ben Ue*

berreflen foldjer fangen in auffallcnber 3ufammengefelluna,

angetroffen werben, unter beren Salbungen unb ©efträueften

wir nod) ben jefctgen (£lepf)anten ^eerbenweife wetben unb

wohnen feiern

Unb nidjt blo$ an ben Ueberreften ber dU^anten, fon*

bern an allen Ueberbleibfeln vormaliger organtfefter 5Befen be$

glutfjlanbeS unb ber angefd)wemmten £agen wirb erfannt, baß

ifjr jefctgeä ©rab entweber an ber ©tätte, ba (te ein(t gelebt

unb gewohnt fjaben, felber, ober ganj in ber 92äl)e berfelbett

fepn mitffe. Senn e$ flehen $um Ztyii nod) bte alten 2Bal*

bungen aufregt mitten im an$tfd)Mmmttn 2a«be, rtngä um*
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her tton btefem umgoffen, wie etwa M bem oben ermahnte«

©cfjlammauöbruch be$ SSuIfanS auf Sugon Zäunte unb Käufer

aon ©anb unb ©chlamm umgoffen würben. ^l)tete unb «Pflan*

gen, tute fte jtcf) bem 23ebürfntß ihrer Sftatur nach einft am

Ufer etneö geroefenen ©ee£, ober wie (te ftd> tit troefneren ©e*

genben gufammengefelft, werben ba betfammen gefunben : $iof)X*

arten unb anbere ©umpfgewächfe mit ©ehneefen unb gieren,

welche gkttf) bem glußpferb ba£ 2Bafier unb feine
s
J?äfye fuch*

ten; ©efträudhe unb Bäume be6 troefneren 2anbe$ mit Hebern

reften t>on Düffeln, £trfchen unb anberen gieren eiuer fol^

cfyen ttorweltltchen $Bilbniß,

Befrembenb tfi Riebet auch bte ungeheuere Spenge, in

welcher jtcf> fofehe ttorweftltche Ueberrefte beisammen fnben,

benn eö traf unter anbern Billings im nörbltchen Qriömeere

am 2lu$fluß ber ©tbtrtfcfyett ©trö'me auf gange Snfeln, gebt!*

bet fcon ben angefchwemmten Ueberreflen fcon ^ino^eroffert

unb tnbtfcf)en Düffeln; anberwärtö geigen jtcf), tn gum £f)eit

fefjr nörbltchen ©egenben gange »ergrabene 2öälber ber 23or*

gett, welche an Uepptgfett unb 9Eftenge ber ©ewächfe benen

ber fruchtbaren £anbftrtche ber SOöeubefretfe md}t nac^pte^en

fonntem

5Btr ftnben aber bte orgamftfjen tteberrejte, felbft ber soll*

fommenften Ztyex* unb spflangenformen, welche einer fyofjen

SBärme gu ihrer (Jntwtcflung beburft gu haben fchetnen, nicht

bloö in fehr abgelegenen SOßeiten tton ber wärmeren 5D2ttte

unfrer ^Manetenoberfläcfje unb nahe am *pole; fonbern auch in

Qöfyen über ber @rboberpcf)e, welche, wenigjienS jenfettS ber

3Benbefreife, fchwerttch noch folgen 2Defen gur HBobnflätte

bienen fönnten. ©o geigen ffdE) Ueberrefte öon Qrlepfyantenar*

tigen Zfymn (DJcaftobonten) in ©übamertfa btö gu jpö'ben

»on 8900; tn Europa, am fleinen Bernharb, bte gur Jpö^e

fcon 6000 guß unb im ^ftattfehen Hochgebirge, am fyimalayal),

fommen nach 2öebb$ Beobachtungen Knochen »on ©äugthie*

ren in einer Höbe sor, welche mehr al$ 16000 guß beträgt

@rocobilüberrefte, theilö bem 9ßtlcrocobtle, tf)etl$ bem 9ftoni#

tor ähnlich, fanb man bei ©anta $e in einer Höhe t)on 8200 g.,

unb biögn folchen Höhen über bem Speere, welchejegt, inber^cäbe

ber ©chneeregion gelegen, feine »odfommnere fangen mehr
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ernähren, aeigen jtd) auefy Ucberreftc »ort ®ewä(f)$arten ber

»ärmeren £änber.

UebrtgenS jtnben |t<f> btefe urweltltd)en Ueberrefte fcon

gieren unb ^Pflan^en einer fjetßen 3ont »on ©rönlanb btö

naef) 99?abagaöfar; in ben SOöälbern beö faireren nörblidjen

2lmertfa$ eben fo tote in ben feigen ©egenben *>on ^aragna^;

in ©ibirten, wie in ben wärmeren ©trieben »on @bma unb

ber £artaret, wobura) jene fpäter $u erwäfynenbe 2lnjTcf)t, baß

^ie Stellung ber Urbare jtcf) tteränbert fjabe, fcfyon im SSorauS

zweifelhaft gemacht wirb, wäfyrenb fiel) und auf ber anbern

©ette, befonberS wenn wir bie Jpöben, in weldjen bie $er*

jtetnerungen am £tmalat)af) wie in ©übamertfa gefunden wer*

ben, «nb bie 2ief)nltd)feit ber fofftlen Birten ber öerfdjiebenjien

jptmmelSjlrtd)e vergleichen, notfywenbig ber ©ebanfe aufbrtn*

gen wirb, baß in ber ttorweltltd)en &it etile ©egenben ber

@rbe, ber 9?orbpol wie ber Äquator, ein fojt gleidjeö llima

genoffen Ijaben muffen»

@$ wirb, wie bereite oben erwähnt, Uid)t erfannt, baß

jene 2öärme ber (£rboberfläd)e , welche bie ©onnenjfrafylen

bewürfen, großenteils von ber 23efd)affenf)ett ber Sltmofpbäre

abhänge. (Eine allmäl)ltge SSeränberung ber lefcteren mittel)];

ber 2lbnaf)me beö Ußajferö unb hiermit vielleicht and) ber £>taV

tigfeit ber unteren £uftfdnd)ten, fonnte, fo würbe früher be*

Rauptet, allerbingö ein aümäbltgeö $älterwerben unfereö ^)la^

neten, ober wenigftenö feiner IDberpcbe $ur golge haben.

@tne folefte SSermtnberung ber allgemeinen 2Bärme, and) wenn

wir fte unö mit S3üjfon al$ eine Slbfüblung ber auä ber glü*

tyenb Reißen ©onne ausgeflogenen 5U2affe beö GrrbfernS benfen

wollten, würbe in jebem galle eine lange Diethe von Saljr*

taufenben gebraucht haben, um allmäblig *>on ber mittleren £em*

peratur etneS ^)almentragenben (£rbjlrtd)e$ ju ber jefctgen »on

^applanb unb ©ibtrten herunter gn fmfen. £>er Sftoropol fo wie

bie eiftge Äüfite von (Sibirien , würben auf btefe Söeife $uerft

einen jjMmmelgftrta) ber jefctgen 2öenbefretfe , bemad) ber war*

mern tempertrten 3one, hierauf ber faireren, enbltd), nad>

mehr alö bretßtg 3at)rtaufenben ber jefctgen erbalten haben,

«nb eö würben im Verlaufe btefer Diethe von verlaufenen

Saljrtaufeuben allmählig $uerjt bie @lephanten unb ^almen,

/
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hernad) b(c^^tcre) unb Jansen ber wärmeren rntttferett Soite,

enblich muh bie ber fälteren minieren legten au$ge(*orben

fe$n, unb; ein gorfdjer fönnte auf ber @rboberfläche , welche

wie (Batuxxt ihre eigenen Ätuber, wenigstens im £obe Der*

jehrt, überall ba, wo er jtch ben oben ©egenben ber «Pole

ober ben befchnetten ©ipfeln ber 33erge nahte, feine ©puren

mehr tton ben Beugungen ftnben, welche bort ein alteS, längjl

»ergebenes ©efchlecht ber früheren Sahrtaufenbe neben jtcf)

untergehen faf)e.

Allein einer folgen Anfleht, &on einem allmähltgen ®x*

fterben ber fchönen, warmen, lebenben 9catur ber Grrbober*

fläche, jur eiffgen Malte be$ £obe$, wiberfyricht bie 23eobach*

tung wenigffenS ber legten Safjrtaufenbe gänzlich. Abgefehen

tjon jenen AnhaltSpunften, welche bie ©efcf)tcf)te ber Dünen*

itnb Uferbilbung, wie wir fpäter fehen werben, über baö Hilter

ber jegtgen @rboberpche barbeut; fo würben, in ben nun

(tetS gefrornen Ebenen fcon <&ibixien, mehrere Wlak Spiere

ber SSorwelt — Sföammuthe unb 9?hino$eroten , mit £aut

imb paaren unb mit gleifch beffetbet gefunben, welches für

Jpunbe «nb 2Bölfe noch genießbar war; ber jüngere $o§ebue

begegnete auf feiner EHetfc naef) ben ©egenben beS 9?orbpoleS

nicht minber Uebereflen t)on 9Jcammuthen, welche mitten un*

ter ben Säumen einer »ormalS wärmeren spolargegettb , auf

einem ©tücflein UferS lagen, welches ftch mit einer großen,

herumtretbenben @iSmajfe tton einem fernen, unbefannten *po*

larlanb, abgerijfen hatte* 3ene thierifche Körper waren noch

mit £aut unb gleifch befletbet , welches in ber etwas wär*

meren Suft , ber fte flcft fyzx $um erften 5D?ale feit Sahrtau*

fenben wieber genähert Ratten, einen unerträglichen ©eruch

t>erbreitete* S8ielleicf)t, bog bie @t$bären beS Horbens jene

SBorrathSfammew eines, feit früheren Sa^rtaufenben für fte

aufbehaltenen gletfcheS, auS welcher ftch jeneS ©tücflein £an*

beS loSgertjfen, beffer fernten als ber 9J?enfch, welchen bie

bort ffcf) jährlich bilbenben unb jum Xtyit wiebex abtrennen*

ben (JiSmaffen, an ber mitexen Annäherung hinbem.

Auch Dfamonb fanb, als er ben jefct unaufhörlich mit

Schnee bebeeften ©ipfel beS Sföontperbu beflieg, tfUt gan$e,

frei $u £age auSfltehenbe Säger tton Mmmniit^en, welche
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mit bem ©erud) ber SBerwefung, ber ftcf) Bei jebem gugtntt

beö auf tfjnen wanbelnben 9J2enfcben, burcfj ben £)ntcl ent*

wtcfeit, gu wrratfyen fdjetnen , baß ftc tuelleicbt fett ;3öf)rtau*

fertben in einer Legion ftcf) befanben, bereu ei|Tge $älte baö

3erfe§en be$ t^tertfrfjett 2etm$ tterfyinberte. ©elbft in ber an*

Ueberreften son großem ?anbtf)teren überaus reichen Umge*.

genb tton ^arte fyat baä noef) immer mdjtganj $erfe£te gleifcb,

wenn btefeä ©rab ber SBorwelt zufällig geöffnet werben, einen

Jpaucb ber SSerwefung, unb fcf)äbltcf)e, ©eueren erjeugenbe

pflüge »on ftcf) gegeben. ^teHeicfjt, baß mithin auef) tiefe,

in feiner gar großen £tefe begrabenen Ueberrefte, im ©roßen

benfelben Schluß erlauben fömtten, welchen ber SQJenfd) im

kleinen au$ bem Anfeijen ber noeb frifeber febeinenben ©e*

betne in geöffneten ©räbern machet: baß feit ber 33eerbtgung

jener 3^9?« einer alten $orwelt, noef) feine fo gar lange

Seit »ergangen fet)u föune*

Die alte SOBljole, beren ©rab jwar feit Sa^r^unberte^

Stljau, ©ebnee unb D?egen bene£t f)at, flehet bem fragenben

©etft be$ 9flenfcf)en norf) immer D^ebe unb Antwort, wenn er"

baö 2öort fennet, welcfjeö ber <®tummtn bie »erjtänbltcfye,

9?ebe wteber gtebt.

©oflte e$ aueb zugegeben werben, baß in ber ^ertobe

ber25rafenbtlbungen (tertiären Ablagerungen), welche jwifeben

bie 3*it be$ Grntjiebenö ber @rbt>ej*e unb ber großen glutlj

fällt, bie 2Bärme abgenommen fyabe (nacb ©.428), fo wirb

boeb wentgftenä jene Meinung, welche ein allmäbltgeö, noefy

immer fortgefyenbeö $älterwerben ber (Stboberfläcbe, fett ben

Seiten ber btftorifcben $unbe annahm, bureb vielfältige, ge*

nauere Prüfung aller baf)tn gehörigen £Ijaifacbett wtberlegt,

unb £>eutfdjlanb, fo wie felbft Stalten unb bie Umgegenben

be£ ßagptfdjen 2EJ?eere6, futb im Verlauf ber betben legten

3af)rtaufenbe im ©anjen efjer wärmer geworben al£ fälter,

wa$ fretltcb großenteils bem Abtretben ber Salbungen $u$u*

febreiben i(t; wäbrenb anberwärtS ba$ alljäbrltcf) auf ben

fjöcbften ©tpfeln ber Alpen, ober in ber g)olargegenb wet*

ter junefymenbe @i$, etwa nur bie Äälte ber btnad)baxten

Umgegenb »ermefjren fönnte, w>obei im ©an^en bie mttt*

lerr



«öott ber Slbnafjme unb 3w$we *>cr SWh»? be? @rbe. 62i)

lere Temperatur ber (£rbe fett Safyrtcmfcnbett fatmer bte*

felbe blieb.

(Eben jeneS atfmäfyltge 2lnwacfyfen ber <&d)rtee* unb

maffen ber 2llpengtpfel, fo wie ber ^olargegenben, fännte,

wenn jtef) fein betrag für emjefae Sutten mit einiger ©tcber*

fyeit beftimmen liege, einen Seitenmejfer abgeben, welcfjer ben

je&igen kälteren Swjtanb ber @rboberftäcr)e in feine gar fernen

3af)rtaufeube f)tnauffe^eit liege. Senn gum £r)etl erinnert jtcf)

ttorf) ba$ jefct lebenbe @efd)lecf)t ber Seiten, in benen ein mm
von r)of)em ©letfcfyereiS bebetfteS 8tM £anbe$, grünenber,

ben weibenbcn beerben reict)ltcrje Sftafjrung gebenber 25obeu

gcwefen, ober ba jene ©tragen, bereit ©puren man notf) anf ben

über ba£ ©letfcfyeretä r/eroorragenben gelfengräten bemerft, jn

Dörfern nnb 2öobmtngen ber 2llpenf)trten führten, beren (Statte

jefct tief unter bem ewigen ©cfynee lieget; unb bte Seit lägt

ftd) fa(l berechnen, wann it6er manche anjefct noct) grünenben

©cf)lud)ten ber 2llpengebirge, ber ewige SBtnter feine gttttge

verbreiten unb ben bort f)eimatf)ltcf)en Wlenfäm mit feinem

fyautyalt auf immer Derbrängen wirb.

€rl. 03 em. 3« bem o&en, @. 524 erfragten SSorfommen auf*

recbt#el)enber Q5aum(tdmme in manchen jüngeren ©ebtrgelagern, oergl.

m. ^oggeratl): über aufrec&t im ©ebirg^eftetne etngefcplojfene fof*

ftle Q5aum|tamme unb anbre Söegetabtlieu, Q5onn 1819. Q5et Denmeu
(ten fojfilen Baumen roar e$ unoerfennbar, baß ifrre oerjtetuten, ober

in @tetnfol)leuartige €0taf]"e oerroanbelten Söurjeüi , noeb in bcmfelbeu
©runbe fe|i ruberen, in toelcbem fte bei ityrem £eben gettuirjelt fcatten.

ltebert)aupt bürfen bie ©cnxtcljfe ber $5raunfol>leulager fo roie baö oer*

jlctnette £olj M aufgefefcft>emmten £anbeö alö Crjeugnijfe betf «So*

benö, in roekbem man fie futbet, aus einer $eriobc betrachtet tociv

ben, toelcbe jnufeben bte 3ctt be$ (Entjtefjenö ber (Erboefte unb bte ber

großen glutl) btnetnftel. Sterbet mufj c$ bann auffalienb erfebeinen,

baMflmentltcb bte ^orm ber Halmen unb ber Q5ern|teinl)ar$ erzeugen?

ben ^flanjen fo l>duftg über bte norbltcbe €rboberfla
c

cbe verbreitet roar.

€nglanb (j. 35- auf ber 3nfel @&eppt>) fo'ttue bie ©egeub betf

berrljeineö Gatten in jener früheren Seit Ü)re <£oeo$* unb 2treca t a
c

()n*

liefen Halmen; ©ronlanb roie Sibirien trugen jene ©en>dd)$arten,

»on benen (nacb ©• 457) ber Q5eruftetn fommt — 2(n ber SSMga
findet manS^U in Söeijftcin oertoanbelt, baö oon gauj gleichen 28ür*
mern jernagt ijt al^ ba^ fPfnbltverf in .OfHnbien.

iOit Änccben, tvelcbe <£a»tt. Söebt auö Sifie« an J3ome
überfanbte, unb toelcbe nacb Q5ucFlanb (Reliqu. diluv. p. 223) einer

fleinen ^3ferbeart unb Jjirfcjjen angeborten, tvaren burü) einen £arta*
ren an einer ©teile beö ©ebirgeö gefunben, beren ^6l)e über bem
Speere aßebb toenigjlenö auf 16000 $ufl febd^te. Sie faüen mit ben
Lawinen attö ber Legion M je^igen emigen @a)nee$ beruttter. @i^
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flnb in einen grauen, falFigen ©anbtfein eingefcbloffen, toelcber, toie

ba$ 3eflger»ebe Der ßnoeben felber, oon Äalffpatb burebjogen tjt.

3n roie fern bte orgautfeben SKefte, n>eld)e man in ben oerfebieb*

nen ©liebern ber trafen Ablagerungen auffiubet, auf eine jtufenvoeife
€rniebrigung ber £emperatnr, auf ein dllmdligeä 2lbnel)men ber SBdrme
in ber 3n?ifd)enjett sn>ifcl)en bem £eroortreten betf Setflanbe$ unb fei?

ner allgemeinen Ueberflutbung btnbeuten fonnten, roirb aus Den @. 428
ertodbnten £l)atfac&en erfannt.

<iftaeb 93ü ff ontf £beorie müßte bie (Erbe im Suftanb M ©lü*
benö 3000, in bem ber £iije, n>o nicfctö ibre Obertldcbe berühren
öurfte, 34000 3abre geblieben fetjn; in 93000 Salden roürbe auf iljr

2lUe£ oorÄdlfe crjtarren. dagegen nimmt (£uoier an, baß mit ber

legten großen Äatajtropbe eine bliebe SSerdnberung beö Älima'tf,

ein plotjitcbetf Ädlterweröen ber €rboberfldcl)e (unb il>reö £uftfretfeö)

eingetreten fei) (Slnficbten »on ber Urfoelt überf. ». Sftoggeratb
©. 13, oergl. mit @. 218).

iöurcb baö Abtreiben ber ^Salbungen unb bie 93ermtnberung ber

in beftdnbtgec SSerbünftung begriffenen SÖajfermajfen be$£anbe$ febeint

manebe ©egenb im Verlauf ber betben legten Sabrtaufenbe fogar ein

milberca Ältma (jtatt ein fdltereö) befommen ju baben. £)eutfcblanb,

fo n>ie felbjl bie Umgegenben beö go^ifeben SÜJeereö erndbrten fonji

£bicrarten, bie jetjt nur in otel Folteren £dnbern gefunben roerben,

tute namentlicb ba^lenntbter, ben Vielfraß u. a. ; überaus falte 2ötn*

ter, voie fie bort fett langer 3ett ntebt mel;r oorfommen, bebeeften

felbft bie $lütfe oon Italien mit bitfem £ife.

S5on ber 3unabm« be$ ©letfcbereifetf ber SUpen, toefebeä nacb
£ugt auö bem (^artigen, forntgen ®d)nee ber ^oberen Legionen:
bem fogenauuten girn erzeugt roirö, befreit «JKaffe leicl)t ju €i$ «u*

fammenftntert, rebeu ©rttner in feinem Söerf über bie €i$gebirge

beö @cl)ttXttjerlaube$; »SÜffOlt, in f.
Epoques de Ia Nature, 6me

ep. Note justif 31; Q)OUrrit in f. 95.: des glacieres de Savoie,

p. 111 U« 112 Ultb in b. Description de« aspects du Montblanc p. 8,

63, 64; «Bergmann, ybof. €rbbefcbr. P. II, @. 5, <£. 2, §.157;
Slltmann, in f. 25erf. einer 25efcbr. ber bebet. (Sitfqebirge @. 14t;

€ bar rentier in ©tlb. Slnnal. LXIII (3) ©.408; 35 if eljc C^riorM Jfrtöpwi auf bem großen Q5crnbarb) ©ilb. 2lnn.LXlV(4) ®. 191;

»on Felben, in
f.

Q5cfcf>r. betonte SKofa ©. 78, 8iu. f.— £dt*

cbentodlber ftnb tbetlö oon @letfcl)ern oerbrdngt, tbeiB aber fo um?
golfen tvorben, baß man nur nocl> bte©ipfel ber Q5dume auö bem€i$
beroorragen ftel)t, tüelcbeö anbern^drtö felbd baö ©emduer ebemaliger

Ortfcljaften tief unter feinen ©efoolben oerbirgt. Vormalige ©fraßen,
tvie jene, belebe au$ ben^bdlern beö ferner Oberlanbeö gen Wallis

ober üon SGÖalltö nad) ben Sbdlern beö €Dtonte SXofa; auö benen oon
@aaß unb 3}Jatt gen ?Diaeugnaea; auö bem 3lo|tatl)al über ben €ol
Heroin nacb 06er?2öaüU; auö ^ranfreicb

e
über ben Sftont mau^it

nad) ^ternont fübrten, ftnb jetjt bureb ba$ über bie alten <Paffe ergof?

fene ®ktf(t)tvtiß oerfcbloffen unb ungangbar geworben. 5tamentlicb

ijl bie €iömafe, bie ftcb über bie juleijt ertrdbnte (Straße binüberge*

legt bat, mebrere £ieuen lang unb über l breit, unb fte ijt im be?

fldnbigen 3unebmen begriffen. Sin einem unb bem anbren $un!t, an

n?elcbem fette alten (Straßen, i 95- bie »om ferner 4!)berlanb nacb

Sßalltö, jenfett ber€i$majTen lieber jum 55ovfdt)etn fommen, bemerft

man ?Otübl(teine, ©emduer oon ©ebduben u. f., tuelcbe bie ebemalige

Kultur bort jurüefließ. £>er 2Öeg anö bem Xbal oon gftaeugnana

über ba^ roeiße £bor nacb ?OJatt, melier nun bureb ©letfcberei^ unb

€ct)utt begraben liest, fear noeb oor 40 Sabren offen, eben fo ber
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»om Val fc'&ojta üb« ben <£ol Cer»fn ttnb ben uon ©rtnbeltoalb nad)

Ober ^ SÖ3alltö. £)ie SÄaffe beS Siofenlahnnen ©ietfcherS, Die beS ©let>

fcherS »on £rient, $n>ifchen SOJartigun unb bem ShamoumV^hale, bie

bes SBotffon* unb bes oberen ©rinbeln>alfc©lctfchers h«ben [ich feit

60— 100 Sabren augenfällig üergrofjcrt; bennoch geigen ficr) in ihrer

sjtdl>e alte £rümmerruälle, Jute fie bie ©letfeher an ihrem untren (Saume
t>or fiel) her iu fchiebeu pflegen (fogenanntc©anbecfen, §iruß6j?e, Mo-
raines), uocl) unterhalb bem jetzigen (Saume, n>clc^e hierburch auf
einen ehemaligen noch tieferen (Staub ber ©letfeher Anbeuten. £)eS>

halb fcheint <£fcher (in ©ilb. SCntiat. LXTX, 9 @. 113) geneigt, ba*
Von'chreiten unbSurücfhxtchcu ber ©letfeher für pertobifch ju halten;

Äatfhofer (in Stoffe'* Ueberlief. 1820 @. 505 u. 574) giebt $n>ar

bie Ausbreitung ber ©letfeher, herabttdrts nach ber £iefe unb nach

ber Q5reite ju, nicht aber eine Abnahme ber mittleren £ufttt>drmcj baS

allcrbwgS unleugbare (Schrydcherrüerben beS ©rasruuchfeS fchreibt er

bem Abtreiben ber SBdibcr ju. 2iuc(> J}egetfct)n>etler: Reifen in

ben ©ebirgejlocf jtt>tfcf>cn ©larus unb ©raubüuben in ben % 1820,

1821, 22, <S- 11/ 12, 41, 54, 103 u. f. giebt jroar eine 3unaöme ber

.ftdlte unb mit il)r beS (Schnees unb €ifeS auf ben Silben ?u, reo*

burcl) fo »tele SGÖeibcpld^e unb ^3d(Tc vernichtet unb ber allgemeine

Ertrag ber Silben oerminbert korben fem er ijt aber ebenfalls geneigt,

fciefeö €reignijj bem umwftchtigen Abtreiben namentlich jener 88al*

b«n|en juiitfefereiben , bereu @aame, ber tieferen £age nxgen, noch

reif hxrben unb burcl) bie Stube verbreitet, auch an manchen höheren

(Stellen eine natürliche AuSfaat begrünben fonnte, tooman jc£tQ3aum*

flamme unter bem ©IetfcbereiS geruahr tvirb. €r führt neuere Salle

vom Vorrücfen tvie vom Burücfgefcen (Ausbreitung nach einer anbern

(Seite, nach einer anbren, burch Serfvrengung ber Bhnfchentvanb ge<

öffneten (Schlucht hin) bei ben ©letfefeern an. — Vor rvenig fahren
fanb man jene £eiter, tvclche (Sauffure bei feiner erjten Q5efteigung

beS Col. du Geant im 3ahF ^87 am oberen (Enbi eines ©letfcherS w<
rücfliejj, auf bem Merde Glace ber 9?abel Le Moine geaenüber rvteber.

(Sie rvar mithin mit bem ©letfehereis 2 teilen fortgerüeft (Phil. Ma-
*raz. and Annais of Phil. Jan. 1831). sftach ber Ausfage ber Führer
im (t'bamouuitbale ivar ein ausgezeichneter frclSblocf im Mer de Glace

um 600 Sujj fortge fchoben rvorben. £)ocfj nimmt btefe ©efchminbigfeit

beS Vorbringens mit ber (Steilheit bes §t\it\\Qti)at\at$ zugleich ab. —
einer ber grünblicnften Beobachter ber 9?atur ber Alven $x. 3-Jf>ugt
tn f. 5caturhi(iorifchen Sllpenreifen, ©olothurn 1831, giebt zwar eine

allgemeine 3unal)me bereismatfe an mehreren fünften ber Silben ju,

l>dlt aber bas SSorrücfen unb 3urücFgcl)en ber ©letfeher für yeriobifer).

Sluch er i(t geneigt bie Vernichtung ber Haltungen für einen mtwir*
fenben ©runb $ur Ausbreitung ber CiSmaffen ju halten. 9?nch feinen

«Beobachtungen betragt bie £)ic?e ober 53idchtigfeit ber ©letfeher nicht

leicht über 180 §ufj unb ijt im Littel nur 80 bis 100 $ujj groß; bie

SDfajTe beS girns (fornig^froflallinifchen ©chneeeifeS) liegt auf ben
kuppen unb ^dngftrnen feiten über 40$. hoch- £>ie ^ohe, in n>el?

eher fein geroöt>nlicher (Schnee, fonbern §irn (eiSartiger ©chnee) fäUt,

beträft in unfern 2llpen 7600 bis 7800 übet bem Speere; bie uns
tere ©(etfcljergrdnje fann »on 7400 bis $u 3200 ^. herabgehen, surüei*

Jen aber unb an einzelnen fünften fann ber bünn liegenbe Sllpenfchnee

im Sluguft bis $u einer J^ohe uon 12000 §. hinmegthauen. ^DaS €iS
ber ©letfeher be(tel)t aus ecfigeu, ttnoollfommen frofcallinifcljen (Stü^
efen, ruclche ineiuanber eingefcilt, ja fajr gelenfartig »erbunben ftnb.

8lm untren €ube beS ©letfcherS erfcheint bicfeS fornige ©efüge grober.

/Die ©efammtmajTe i$ in Schichten ßefonbert, ivelche mit ber ^ber*
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ftödfa parallel (anfem £er am £age noch (oefere $trn, friert bei

Stacht jufammen; jebe$ 3«br legt fieb oon oben eine neue©cbicbt an,

t^clc^e mit ben anbren, tiefer gelegnen in eine 2lrt oon ©yanuung
tritt, roobureb bas fortvodbrenbe *8ergr6§ern ber (£t$F6rner unb ba*
»ollfommnere frojtalltnifcbe 2luSbtlben bcrfclben im innren ber SOtafiTe

bewirft rotrb. Sie oerfebiebne Temperatur ber oberen (Seite nnb ber

©oble oerurfaebt eine 3erftpaltung, bie am Sage oon oben nach unten,'

bei 5ftac&t oon unten naci) oben gebt £ie Oberfläche ber Cttfmajfe

toirb burcr) bie blof e SSerbtinftung Heiner, baber entheben t roo Steine
unb (£rbreicr) auf bie ©letfeber falten, roelcbe an btefem fünfte ba*
SSerbünften oerbinbern, bie ungleich bober beroorragenben ©letfcbeiv

tifebe unb ©ufferlinien. Unorganifcbe unb fejte Äorper (roie Änocben),
toelcbe in bie ©letfcberfyalten fallen, roerben oon unten uacb oben auf
bie Oberfläche ausgeflogen; organtfene Körper aber ftnfen (uacb £ugt'tf

SBermutbung, roeil fte bem <£t$ feinen ©auertfofif entstehen unb bier*

bureb bajfelbe serfetjen) immer tiefer ein.

Slucb in *ftorroegen roirb eine junebmenbe SluSbrettung bes ©let*

fc&ereifeü bemerft. ©o bei jenem, ben £. o. Q3ucb in ben 3ttße&alö

€i$bergen befebreibt (©ilb. 3tnn. XLT, neue $olge *ftr. 11, ©.22),
£)er ©letfeber sftt)garbQ5ro bat fieb in ben festen lOO^abren tief ber?

ab, fogar überbaS Ubauu2antf oerbrettet; Dennoch bejeugt ein 3000 j.
unter bem jefcigen ©aume jtelyenber ©letfcbcrroalt, ba| fein ©tanb
etnft noch tiefer geroefen fei) (Naumann in £con&. £afcbenb. xvil
©. 163). <Der Solgefonb ©letfeber auf ber Söejtfette oon ©orftorb

oon gen @. 35 engl, teilen lang, »on £>. gen 3GB. gegen 12 sßt:

breit, foll au$ ©cfjnee entftanben fei)it, roelcber einjt in folcber uttge*

beuten Spenge fiel, ba§ er ba$ grofe&bal unb baö bebeutenbe $ircr>

fpiel gol^ebal bitf an bie Q5ergl)6l)en auffüllte OJJo n top» i bau nat.

j£>ijt. o. O^orroegen £b- 1 ©• 56). sftoeb jeljt bringen bie ©trome be$

©letfebers öftere @tücfe oon ^>anbmül)len, bebauene* £o!$, alte $a*
jten, Raffer unb anbreS Jjauögerdtbe mit ftd) t'n$.£bal berab. 2ßac&

ber 2(u$fagc eines bejahrten 25eroobnerS jener ©egenb foll oon einem
öeroijfeu fünfte aus, oon roelcbem man foult nur benSKanb beö ©let*

feberö bemerken fonnte, jeijt ein grojjetf ©tücf beffelben gefel;en roer/

ben (4>anjtcen in Edi ö. phil. Journ. x p. 213),

£)er 55eroeij?, roelcben man für bie 3unabme ber €i^ma|fen beö

IJJoleö aus bem bereifen berOjtfeite oon ©ronlanb entnebmen roollte,

tvirb «on mehreren neuern ©cbriftilellern jit)eifelbaft gemaebt. ©eit
bem (£nbe beS 10ten3al)rl). roar ©ronlanb oou ©fanbinaoifcben (£olo*

niften beroobnt unb mit oielen «Örtfcbaften btbaut korben; bie 55er?

binbung unb ber SSerfebr ber Kolonie mit bem COJutterlanbe bauerte

bis jum Anfang beS löten 3al)rbunberts fort. SSoburcb er bamalö

auf einmal unterbrochen toorben, i(t unbefannt; als man aber ^%a\)Xf

bunbert f^dter unb bann ju mebreren Skalen bie alten 5)cteberlaffnn?

gen auffueben roollte, toar bie^unbe oon ir)nen oerfebrounben, feo es,

ba|j eine gro^e @eucf)e ober ein anbreS jerfiorenbes €reigni§ bie feau?

binaoifche 35eo6lferung oerniebtet batte, oDer ba§ man ibre ebemalige

©tättc nicht au bem rechten $unft ber ^uj!e fuebte. ©eitbem ent*

ftunb bie allgemein angenommene Meinung: bie euro^difeben lieber?

laffungen hatten bie OltFüfte oon ©ronlanb eingenommen, roelche feit

bem 14.3abrl). burch baö junebmenbe SiS unjugdnglicb geroorben fer>*
—

5)enn auch nach Saebe'ö fo roie nach SfchitfchagoffS 55eobach?

tungen follte baS €tS an ©ronlanb roie an ©pitjbergen noch immer an

SluSbehnung junebmen.— ©eitbem man jeboch im legten drittel beö

oorigen ^abrbunbertS an ber $&t(t(äu oon ©ronlanb, in ©egenben,

toelcbe je^t nur oon €$ftmo'$ burchsogen roerben, oiele krummer oon



£>te Settn be3 ^enf^encjejtylecfytS auf ber @rbe* 683

regelmäßig angeregten unb §nm Tbetl großen ©ebduben entbecft fyat,

glaubt man, baß l)ier t>ic vormaligen sftorh>eöifct)cn ^flanjorte, mit

ibren »telen Äircben geroefen fepcn, unb $n>ar nacb o- €gger$
(Uebcr bte tüaljre £age be$ alten Off *®ronlanb$, beutfc^e Ueberf.

^tcl 1794) in Dem £aubffricb oon 3«Uaua fjaab, am fübl- €nbe ber

Söefffüffe, bie fid) bier roirfltd), im SSergletd) mit ber norbltcber ae>

legnen .£>olffeenbaab$üffe, mebrere @rabe toeiter Gegen Offen erftrecft.

— <£ap. ©raal) (m- o. 35ergl;auö totalen III @. 124), al$ er

1829 bi$ 65° 18' an berOftfüffe »orbrang, fonnte bier feine (Spuren

ehemaliger Q5auroerfe entbecfen.

Slucb auf Sölanb fanben bie erffen Sfnbauer otele ©albungen,
tüelcbe jeljt biß auf wenige ©puren (biß etroa auf etliche Fletne $it*

fentüdlber) üerfcbrounben ftnb (klaffen unb ^ooelfen Steife burcb 3^
laut) T, @. 38, 125, 192, 325; Tb- Ii @. 223 u.f.). <S* mag tnbeß

bier baffelbe gelten, \vaß aüerfüärta oou jener ©d)roierigfeit gilt, bie

meiffen Sitten ber 2£albba
c

ume auf folgen £anbffrtcben roieber anju*

bauen, an meldjcn mau bie Sö.älber, in beten ©cbutj ber neue Anflug

auffeinten unb beranroadjfen fonnte, ganj
t
ausgerottet battc

55et allen biefem barf benttoeb uicbt überfcben werben, baß, tüte

J. 03- £ugi cß jetgt, ba$ ©letfdjereiö au$ ©ü)icbten beffel)e, bie ftcf)

alljdl)rlicb rüieber oben neu anlegen. 2U$ beim beginn beo" iefctgett

,3ujtanbe$ ber Temperatur ber €rbe unb tf>reö fuftfreifeä bie erffen

Söinter il)re @c&iieefd;td)ten anlegten, mußten biefe oerbaltmßmäßig

noeb fo roenig mächtig feon, baß eß, bei lieber eintretenbem ©ommer,
mit ibnen eben fo ergeben fonnte, roie naa) f)ugi'$ ©emettag mit
ben bunncr liegenben ©traten t>tß gtrnfcbuees, bie im Sluguff audj

aufteilen biß ju einer £ol)'e *>on 12000 $uß über bem Speere, mithin
mebrere taufenb §u6 über bie ©ebneetinte hinauf bintvegtbauen, mal)*

renb bie ©ommerroa'rme bem einmal jur biefen Sföaffe angeroaebfenen

<£iß ber ©letfeber, felbff biß mx Tiefe oon 4000 ^uf berab, nur roe*

nig aubaben fann, ©ebon bie fortroäbrenbe Söcrbünffung M €ife$

muß bie Temperatur ber umüegenben §elfengegenben erntebrigen; baö& ber $ole Wie ber Jpoben mag anfänglich fcbncUer, fpdter lang*

famer jugenommen unb uamentlicb jeneö burcb bie oon Ibra femmen*
ben falten ^orbtoinbe aueb jur (Erfaltung ber ndcbffgelegnen Unfein
unb £dnber mitgeroirft l>aben. £)ennocb ftnb alle biefe £retgmffe nur
üon ortlicbem Ctnfluß; im ©anjen febetnt bie mittlere Temperatur ber

€tboberfldcbe fett 3al;ttaufenbea biefelbe geblieben m im»

Sie SeUcn bc§ SÄcnf^engcf^lc^tö auf ber @tb**

§. 30. ^ crfcfjetnt fcfjon in etwaö befrembenb, bag, wie

bteö bte f)äuftg aufgefunbenen Uebervefle bezeugen, unter bert

Steteren ber SSorwelt cjerabe jene formen am ntetjlen ttnb faft

auöfcr)ltegenb ttorfyerrfcfjen, weldje t)on ber ebfen gorm be^

5[^enfcf)enletbe6 am wettejtert abweichen, unb baß unter xfjne«

a((e btejentgett ©efcf)fed)ter , bie ffer) bttrd) ityc äufferltcbeö

feiert bem 9ftcnfcf}en am mct(ten «ädern, flänsltcf), ober fafl

Qätisltc^ »ermtgt werben*



534 Sie 3eton be$ ^ettfd}engcfd)led}t$ auf ber @rbe*

3Semt tu unfrer jefctgen tßSeftjett unb bei bem heutigen

3uflanbe ber trbifdjen Statur eine große glutl) bie Salbungen

ber Sßenbefcetfc unb alle tu iljnen lebenben Spiere unter tfyrett

Ablagerungen tton ©anb unb <&d)lamm begrübe: fo roitrbe ein

fpdtereö, bte allgemeine Serflö'rung überlebenbeS @efd)led}t

aflerbtngS unter bem afrtfamfdjen, fo rote unter bem ajtattfdjett

S3ot>en jafylmdje Ueberrefle tton (Jlepfyantett unb D?J)tnogeroten

öufftnben; aber m'd)t rntnber $al)lreid) roürben ftcf) unter bte*

fen bte $norf)Crt tton affenartigen Saferen ^etgen , bcren @at*

tungett tu ganzen ©djaaren tton tnelen gaufenben bte btdjt

belaubten üöätber ber £ropenlä'nber beroofjnen, unb bte mit

frucfyttragenben @eroäd)fen bebecften Ebenen nacf) allen Dftd)*

tungen burdtfcftroärmen. 2ötr ftnbett aber unter ben Gielert

taufenb ©erippett, bereit 23rud)ftücfe bte ^nodjenbreccten eint*

ger ^üftengegenben be$ 5)iittelmeere6 enthalten, unb roeldje

in ber tlmgegenb »on ^ariS, fo rote tn allen anbern genauer

burd)forfd)ten?änbem bt6()er ausgegraben rourben, feine, roeldje

mit einiger ©tdjerfyeit einem affenartigen £l)tere äugefdjrtebett

roerben fö'nntem

•äStellctcfyt alfo, baß jene krümmer ber organtfcfyen Sßelt

auS einer Cnttrotdlungöpertobe ber trbifcfjen Statur fyerrüfyren,

in roeldjer mitUn unter ben ©eftaltuugen aller ber 23ollenbung

entgegenrtngenbett Kreatur bte 2D?enfd}enform uodj ntd)t ge*

funben rourbe; tnelletd)t aud), baß bte mettfdjenäbnltdjßen

%$lkn bamoXZ nod) auf jenen fletneren D?aum befdjränft roaren,

roelcfjer bie urfprüngltcfye Jpetmatf) beö 90?enfd)en geroefen;

ein ^aum, beffett organtfdje krümmer gum £f)etl t>on ber

2Btrfimg be$ l)ier fortroafyrenben roärmeren $lima£ früher auf*

gelöfi: unb jerfe^t rourbeit, gum fflfß aber — »ort unfunbigen

Sßölfern berooljnt— ber tiefer forfdjenben (Srbfunbe nod) gän^

lid) tterfdjfoffen blieb.

Unb bte lefctere Sermutljurtg rotrb roafyrfcfyetnltcfyer gefun*

ben, alö bte erftere. Denn jene £f)atfad)en, beren im §. 27

erroäfynt rourbe, fyinbern un£, bte große $ata(lropf)e, roefdje

bie D?tefentf)tere be6 Horbens unb ber Umgegenb t>on ^arte

ju ©rabe brachte, fo gar roeit f)tnau6$ufe£en, unb (ielleit roir

btefelbe uäljer an unfere Seit fjeran, fo roirb ber 2Il)nenjM$

bei Sföenfcfyen, roelcfjer ftd) tn ber ßrrftnbung »on t>tcl Saljr*
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taufenbe fangen Chronologien gefchmeichelt fühft/ nicht jugeben

wollen, baß fem ©efchlecfjt bamalS, al$ bie (ürrboberfläche t>on

ihrer jegtgen, legten SSeränberung betroffen würbe, noch nicht

jugegen gewefen fei)»

ilnb in ber Zl)at, fo gan$ unrecht fyat ber SDtatfch ^tcr^

innen nicht. 3war i^e chronologtfchen träume, welche ftch

namentlich üt ben aftronomifch^religtofen (Bremen ber Snber

nnb anbrer ihnen ^tertnnen Derwanbten SSö'lfer ftnben, wollen

nicht tnel bebeuten; fte ffnb $unftftücfe etneS in aftronomifchen

Rechnungen t>tel geübten ©riffelt, welche jeboch, wie bieS

anberwcirtS bewtefen worben, nicht ohne tieferen (Sinn unb

23ebeutung ftnb. 2Bir fönnen tn einem gewiffen (Sinne

ber alten Seljre ber 3nber zugeben, bag ber SQZenfch (baö Ur*

btlb beö C^6en6trbeö) ewig fe#; ber Sfftenfch Dom 2Beibe aber,

welcher biefe (£rbe bewohnt, ^at feinen Anfang i>or nicht gar

fangen £agen genommen.

9?ach einer 2ln(id)t ober (Sage be$ $llttxt§nm$, welche (ich

befonberö unter einigen Golfern beS 9CRorgenlanbe$ ftubet, folk

ten jene fech$ (Schöpfung3tage, von benen bie früheste Urfunbe

be$ 2[Renfchengefchlechte6 — bie heilige (Schrift — rebet, eben

fo »tele 3al)rtanfenbe ober überhaupt lange Raturperioben be*

beuten, in benen {ich allmählig ba$ troefne 2anb »om ©ewäf*

fer gefchieben, unb jenes wie biefeö mit lebenbigen SOBefen be*

faamt fyabe, bi£ enbltch fa ber legten ^ertobe ber 5^enfch in

feine allmählig für i^n $ubereitete Söofjnflätte eingeführt

worben fei).

2D?an wirb einer folchen Slfnftcht nicht gerabeju wiberfpre*

chen fö'nuen, obwohl eä fchwer fällt, ftch bie abgerifienen ©lie*

ber ober ben Rumpf fo lange auf ber (£rbe, ohne ein befee*

ienbcö unb betrachtenbeö^aupt herumwanbelnb $u benfen, unb

obwohl bie gan$e unö umgebenbe Ratur unb ihre ©efchichte

£)enfmale genug aufoumtfm haben, tton einer auf einmal gan$

unb ungeteilt tvixUnbcn (Schöpferkraft, welche nicht erjt einer

Hebung am Umwllfommenen bebarf, um ba$, wa£ ber eigene

liehe unb £aupt*wrwurf iljre$ 2öollen6 \%f
mit allem, wa$

junächft in ihm gehört, anö Eichau (Men. 2Birb boch auch

am uugebornen Xtjkxe, L 23. am Hühnchen im @tc, ber $opf

mit ben 5lugen unb bie Uibcn ©ehirnbläöchen faft $ugleidf



566 £)ie Seiten be$ !5WenJcJ)enöefd)rec^tö auf ber <£rbe*

mit bem fchlagenben fersen, itnb früher noefc alö bte Pufferen

©lieber beö untergeorbneten DSumpfeö gefunben.

@tne f)öchft bebeutungSvolle SufammenjMung mehrerer,

bem 2lufchetn nach weit von einanber abweichenber chronolo*

gtfeher ^t)fleme unb anbrer ©puren in ber ©efd)irf)te unfrei

@5efcf)fecf)t$, laffen bte Seit beö jetzigen ^enfcfjen auf
ber @rbe nicht über fechStaufenb 3al)re ^inau^
fegen unb e$ erfcheint hierbei fefyr mertwürbig, baß gerabe

vor nun fechötaufenb Safyren bte #erbffrtachtgleiche mit ber

(Sonnennähe ber @rbe giifammentraf; baß mithin gerabe ba>

mal£ alle ^eilc ber (^rboberpdje ben belebenben (Hinflug ber

(Sonne in feinem ftärfjten 5D2afe zugleich empjtengen. — @S

wirb burefy eine, fajt buref) ben gan$en Drtent »erbreitete lieber«*

Iteferuug, bie S^t ber ©cfjöpfung unb be$ Qrrfcheinenö beö

jefcigen ^ettfcfjen auf ber (Srbe, in bie S^t ber Jperbftnacht*

gleite gefefct.

2Benn bemnaefj jene große ftlntfy, von welcher, wie wir

hernach fehen werben, eine allgemeine Ueberlteferung fajt aller

fBölfer ber @rbe rebet, mit ber $ata(Iropf)e $ufammen(te£

unb gleichzeitig war, welche einen Ztyil unfrer je^igen

£änber $u einem großen 25egräbmßplafc ber oben erwähnten

orgautfcfjen 2öefen machte; fo wirb biefe allerbtngS in eine

Seit fallen, in welcher ber 90?enfch fdjott vorfjanben war,

unb tiefer wirb mit 9?ecf)t alö 3euge jener gewaltigen 23ege*

benheit aufgeführt werben fönnen.

Unb fo ^at benn ein etwas früher^, wtfienfchaftltcheS

gorfcfyen mit einem all$u leichtgläubigen 2luge, allenthalben

unter ben ileberrejten ber SSorwelt, auch menfehliche $u erblt*

efen geglaubt, Währenb bie je£tge @rbftmbe, buref) bie $ehl*

fchlüffe, woburch jene £etchtgläubig?ett ftcf> lächerlich machte,

abgefchreeft, unb burch baä lange, vergebliche gorfchen nach

unverkennbar beutlichen 5^enfchenüberre(ten fchwergläubig ge*

worben, vielleicht bartnnen wieber ju weit gehet, baß fie auch

bie wenigen 9D?enfchenfnochen , welche neuerbtngö, $um ZJejtil

unter fehr merfwürbigen geognojlifchen SSerhältntfien angetrof*

fen würben, fämmtltch für ungleich fpäter begraben halten wtH,

als bte öfters neben tf)«en vorfommenbenJ£^er»^rre^c
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3»ar jene $nocfyen Don ttermetntltcfteit liefen, au$ ml*

d)er baö ttormalige 9D?enfrf)engefd)fed)t beflanben fyaben follte,

würben balb afö (£Iepf)antenfuod)en erfannt, unb bie trielleidtf

bemtoefy auö ber früheren Grrbpertobe fjerrufjrenben ^enfrfjen*«

fnocfyen, am ©angeö unb bei $ö|lri§, ftnb öon feiner auffer*

orbentltdjen ©roße, fo wie aud) jenes $erf)ältniß, in welchem

bie ©röße be$ Wenfrfjcnletbeö $ur ©roße ber Grrbe flehet , ber

Einnahme ju wtberfprectjen fcfyetnt: baß etnfi baö 202enfd)euge*

fd)Ierf)t allgemein unb burcfygangig tton rteftgem 23aue gewefetu

2lud) mand)e anbre, ttermetntftdje, für 5D?cnfrf)engertp^e ge*

fyaltene „ Beugen ber ©ünbflutl)" haben ftcf> fpäter alö £()ter*

gerippe fenntlid) gemacht. 2lber auffer ben 50?enfd)enfnod)ett

bei Äö'tfrifc, welche bennoef)/ aud) nad) allem wa3 nencrbtngS

bagegen gefagt worben, au$ fefyr alter Seit herzurühren fchei*

neu; auffer ben, namentlich in Unterojlretch nach 53oue unb

D^ajumoüöf^ im 2)üutnallanb aufgefunbnen menfchltchen (5d)ä*

beln unb Knochen, welche utit ©ebeinen »on Tierarten t>or*

fommen, bie je§t gan$ auSgejtorben ober wentgftenö auf war*

mere £änber befdjränft fmb, unb noch mehreren folgen $lu$*

grabungen, laffen bennoef) bie 5Berf$euge, beaxUiteten S^öl^t

uub anbre ©egenftembe, welche bie fünjtltche £>anb beö $Ren*

fd)en »erraten, auf ein ©agewefenfepn beffelben, ^ur Seit ber

großen $ata(tropf)e fdjließem bitten im £)unfel einer mibe*

fannten 23or$ett, flehen auch jene Dftefenmauern unb liefen*

werfe (bie fogenannten ct)flopifd)en) in Stalten unb anberwärtS

ba, welche man üerfucfjt werben möchte, einem alten, lang*

lebenben ©efchlecfjt funjtlie&enber 90?enfchen ausschreiben.

£>er üftenfeh, wenn benfelben jugletcf) mit ber fchwerfäßt*

geren ^fyierwett feiner 2Öälber, bie alte gluth ergriff, wirb

fo lang al$ möglich ftcf) beut Untergang, burrf) 23ejtetgen ber

benachbarten ^o'hen unb 23erge entzogen haben unb fein ©e*

bein wirb nur feiten tiefer, — fyterburrf) ber Störung unb

Sßerwefung ftch entjtehenb, — unter bie ©cfjlamm* unb ©chutt*

lagen begraben worben fe$m, welche ben Qrlephanten unb feine

©efellen mimn in ben ungeheuren 5ßä(bern feiner bamaligen

Jpeimath ergriffen unb t>erfd)ütteten. UeberbteS fennen wir ja

ben S3oben jener ?änber, welche höchtf wafjrfcfjeinltcf) bamalS

ber #auptaufentf)alt beä DJZenfcfyengefdjlecfytS waren } wenn
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btefer 2lufentr)aft$ort — fcrie beitnpij fehr ju i)ermutr)en ijt, —
itoc^ ga«^ über bem Speere liegt, fafl gar nicht.

Bei ber Betrachtung ber oben erwähnten, unter ben £ritm*

jnern ber SSorroelt aufgefunbenen, von 5^enfcf)enl)anb bearbei*

teten ©egenftänbe, beforiberS wenn (Te ein nun gan$ fcerjM*

nerteS £ol$ jtnb, muß man jtcf) übrigens »or jenem gef^fcfthiß,

auf einen, $u btefem 25er(tetnern notf)roenbigeu, ungeheueren

Sntvaum hüten, üt welchen etnjt bte 9?aturforjeher am Jpofe

^atfer granj I. , bei Betrachtung etneö ^'fetter3 ber Don Trojan

erbauten £onau*Brücfe gerieten; benn eö tjt ueuerbütgö burch

nncberholte Beobachtung erliefen, bag bie Serjletuerung be$

Jpol$e£ unter geunfien Umftänben fefjr fchnell tton {tattm ger)f*

(Erl. Sem. SWerbingg ift, rote eben errodbnf, ber €le#janf, —
unter allen gdugtbieren ein -pauytberoobner Der unö bierin genauer
befannten 5Sorroc!t — in gemiffer Spricht, roa$ udmltcb Puffere ©e>
Halt unb ttmtif betrifft, febr roett öom Sföenfdjen »erfebieben; in an*

brer tfebt er ü)m aber roobl ndber, al$ ber duffere (gemein uutf glau<

beu machen tvill. €1 Idjjt fto) ndmlicö burcl> ba* gefammte £bier*
rcicl), fo wje bureb alle feine ctnjelnen klaffen unb felbjt Samtlien,
rote roir ttxiter unten feben roerben, jene „j^etfacbe SKicfttung ber biU
benben £l)dttgfett bemerken," roelcbe ber geiftreiebe @aruö in feinem
l'ebrbucbe ber Sootomte, an ben betten , auö bem ebaotifeben SXeicbe

ber üoopbptcn ftcb entfaltcnben (Seiten ber nieberen 3:!)tertvelt — an
ben Pfaffen ber ©lieberrotumer, Snfeften unb Äruftaceen, unb an
jenen Der iOarmröbren, (Salpcn unb SKolluefen naebgeroiefen bat. Q5eibe

jlreben unb roanbeln fiel) allmdblig ^fndufh>4rtü naef) ber oollfomm*
ncren §orm ber rücFgrarbigen £biere, „tubem auf ber einen (Seite

(bei ben er(rertodbnten Älaffcn) bie fidrfere SntttJtcf litng beö Sltbmungß/,
Q5eiyegung$* unb ©efcblecbt^foftcmeö, auf ber anbern (Seite bingegen
bie ooüfontmnere Slu^btlbuug be$ £>auung^, (Sinnen?, Heroen* unb
©efd&fnfteme* erlangt rotrb." Carutf a. a. £>• <S- 20. — €ben fo rote

bei bem dufferlicb ooÜFommtier erfebeinenben 3nfe!t, rotrb aua) in ber

einen Stetbe ber ©dugtbiere mebr ba$ Sleutfcrlicbe, bie cberfldcbige

Ötenfcbendbnlicbfeit, jugletcb mit jenen innern Anlagen entroitfelt,

roelcbe jur (htmmen sftaebabmung ber dufteren Slrt, £ebcn^n>etfe unb
©eberbe bc$ cOcenfcben notlug ftnb, in ber anbern aberbeben fiel), rote

bei ben SDtufcbeln, „bei einer SSernacbldjfiaung dujferer ©e(ialt, bie

centralen @t)fieme mebr beroor." ^)iefe leßtere ndbert fieb bann,

mir einem dujTeriicb roentg bemerkbaren 2lufn)att(?ringen, jener innren

9Sollenbung, roelcbe im Sföenfcben jum „fpreebeuben SÖorte" wirb,

unb, um nur envaS immer nocl) bloö Sfeufferltebeö iu errodbnen; e^

itt aujfaüenb, baß ber finge, roabrbaft uberlegeube (Elepbflnt bie Stten*

fc^enfpracbe oiel beffer unb leiebter »erfleben lernt, unb biermit berfel?

ben ungleicb ndber fiebt, aU felbjt bie tjollforamenften, lange im ge*

jdbmten Umgange mit bem SDlenfd>en lebenben Sljfen. 5)ie Üiatur

bat du(ferlicb febr oerfc&iebenartig au(?febenbe Söege nacl) einem ge*

meinfcbaftlic^en Siele: nacr> bem innren €m>acr)en unb Slufbluben, unb

ci ijl, r»ie (Juöier gezeigt bat, ettuaS febr ©eruagteö unb SDli§licbeö,

au$ bem 8leu(ferlic^ea über baö S5oUfommner^ ober UnaoUfcmtnwerfam
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eine* £hier$ J« entfcheiben. Q5et bem einem <3efoacO$ Fommt t)te

QMütbe unmittelbar autf einer noch ntc^t tu Btvcige unb Q3ldtter ent*

falteten ©tt'rje.1? bei bem au&eru auä Dem ©tamm hervor, bei

noch anberu erfcheün fie al£ t>er legte ®t>fel be^ aufferlich ftct)tltct>cti

.fmiaufrinaeng ber /,bÜDcnben £bdtigfcit" von ©tufe $u ©rufe (burcjj

2Bur$el, Stamm, 3n>eig, Äelch). 50tatt fann, tt)te fc^on ermahnt,

t>te eine ©eite ber ©dugtbierflaffe, an beten ©tvfel ber (Bepbant

ficht, mit ben dOZonocotplebonen, bie aubre, Deren oberfletf (£nbe ber

S^fe ift, mit ben £)icotolebonen beö ©etvdd^reicheö vergleichen. 3«
bemfelben ©intte, in tvelchem mau SKecht l>at, bie lederen vollfomm*

ner alö bie erjtent ju nennen, fann man auch jene aufferlich Sföenfcheu*

ähnliche ^I>ierretl>e vollfommuer nennen altf bie anbre.

SBon 35drenartigen Brüllaffen jdl>lte v. -fmmbolbt am Sl»ure*SlufTe

oft vterjig (^tücf auf einem 33aum, unb glaubt, Daß im Umfang, einer

•Quaöratmeilc tvol)l 2000 leben.

hauche ©efchlecbter ber vorzeitlichen £biertvelt, jeigen ftcfj affer/

bingö an fo vcrfchiebenen fünften ber (£rboberfldche, baß fie eben

l;ierDurch für einen vormaligen 3ufranb beö Planeten ju forecben fcheinen,

tn welchem/ lvie bei ber (Entjtebung ber burch alle SBreitenjonen fich

gleichbleibeuben ©eb|rg£arten, Der Uuterfchieb beö Älima^ noch n?enig

merflich unb oon geringem €influß ivar. Slnbre aber finb in il)rem

SBorfommen auf eine fo auffallenbe 2Öeife befchrdnft unb an einen ge*

tviffeu, fleineren SKaum gebunben, baß fie bierDurch aU blog ortliche

^Übungen erfcheinen. ©o finb j. 55- bie Knochen Der verfchiebnen

£l)iergattungeu in ber oft erwähnten Änochenbreccie fo fonberbar ver*

tl)eilt, baß an mehreren fünften ber Äüjte immer oerfcl)ieDene unb
iwoetlen faft nur &biere einer Slrt fich jufammengebduft ftnben.

v. ©chlotb a. tt. =0. ©.22. ©o baß e$ au^fiebt, aU waren biefe

Stbtere, gerabe als bie Sinti) fie tobtete, auf einjelnen Jnfeln in vor*

herrfchenber Spenge vorbanben, ober, wie noch je^t bie Wanbernben
iemminge (tt manchen Seiten, ®efchlechterweife an einem Orte ver*

fammlet gewefen. — ^ertliche ssilbungen fcheinen auch manche Der

oben emdljuten foffilen £biergefcf)lechter ber ttmgegenb oon tyatiö ge*

mefen ju fetjn; unb fo fonnte e$ auch tn ber *ftdhe be$ alten 28obu*

ftfce* beö Sftenfchen, ber vorweltltche 2lffe feon.

lieber Die chronologifch/aftronomifchen Äunftjtütfe ber 3nbe? unb
ihre mothologifch t bichtenbe Slbficht habet, vergl. m. m. Slhnbungen
einer allgem. ©efch. beö £eben$ Ii. 2, — tteber bie Meinung einiger

orientalifchen Golfer, baß bie einjelnen ©cho»fung^tage ber heiligen

©chrift jeber ein ^ahrtaufenb betragen hatten, »ergl. m- Sacffon^
chronologifche Sllterthumer, beutfehe Ueberf. ©. 13 bann ©. 71. —
Jöie weitere €ntn>icFlung jener Uebereinjlimmung aller ehronologifchen

©ofteme, toelche einen gemeinfehaftlichen 2luögang^»unFt ernennen

Idflfet, i(l in meiner Urn>elt unb bie Sterne, im 18. Slbfchu, ©.361,
fo tt)ie in meinem \leinen £ehrbuch ber ©ternfunbe, 2te Auflage,
©. 209 u. f. in bem Slbfchnitt über bie Zeitrechnung ber Golfer ju
ftnben.

2Öa$ bie ©chtoergldubigFeit vieler ^aturforfcher ber neuern 3e?t
an foifile CDcenfchenuberrejie auö ben Seiten beö allgemeinen Slutb*
lanbeö betrijft, fo toar Diefelbe |um Sheil eine notbtvenbige §olge ber

allju großen £eichtgldubigfeit, n>omit man früher gemahnt hatte, Der/

gleichen Ueberrejte vor ftch ju fehen. ©clbjl t>eö trefflichen ©cheuch*
jerö homo diluvü testis, ber im öeninger ©chiefer gefuuben toar,

tft nichtö anberö als baö ©feiet eineö riefenhaften SBafferfalantanber*
(Saiamandra ^igantea Cuvier). — £)ie vermeintlichen «Ocenfchenfno^

d&ett, in tw Änochenbreccie vo« ©ibraltar, jeigtett fth nac& ^unterö
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ttnterfuchungen als Knochen oon wiederFa'uenden fcljieren; Der foffile

§D?cnfc^, t>cr 1824 tn $aris geeist Wurde, war eine ®anfcßcw''€ofe»
cretion oon Long Rocher, dergleichen nicht feiten im mergitcheu @anD*
fletn (tute bei Slonbeim unmett Slljei und bei SBteSbaden) gefunden
Werden (Huot Notice geolog. sur le pretendu fossile humain, 1824;
fy. ». SQiener Palaeologica @. 120). — £)er ÄalFjtein, in welchem
man auf ©uadelouoe; Der auf glutbland im Sliliertbale aufgelagerte
£raoertiner, wormnen man nach <}kgbour, 35ra»art, (Eroijet und
Sontenelle CDcenfcbenfnocben fanb, Werden beide für neuere ©ebilbe
öebalten. freilich, wer benimmt bier Die feüe ©ränge swifchen Slutl)^
lanb unD fodter erzeugten Slblagerungeu? unD wie manche wiebtigere

Zl)ttMt mag juwetlen, mit oDer obne Slbftcbt überfein worden fepn.

SDcan bat j. 55- nicht bloS bei Äoilri^ unD ^abfiborf (bei beißen),
fonbern auch an auDern Orten mebreremalen, im ©ebtete Der aufge*
febwemmten ©ebtrge, in Der *ftdbe oon £agerfiduen urWeKlicber, gro*
per £anDtl)terarten, auch SDtenfcbenfnocben unD ©eriooe gefunden, ohne
jedoch auf Diefe (unD warum Denn?), rpeiugfleii^ in neuerer Sät, fon*
Derltcb ju achten (m. ». Siubolpbt in feiner ${$i)ftologie ©.68). —
55ie ^edenfricfjfeiten, welcbe man neuerdings wieder gegen das 2(lter

Der bei $$f£ti% gefunDenen Sföenfcbenfnocben erboben, Die doch Dort
unter denfelbcn SSerbdltnijfen, eben fo »erWanbelr, eben fo tief, ja

tum £betl noch tiefer als Die Änocben Der »crweltlicben £&iere gefun*
Den werben, jeugen allerdings von einer, in folgern Salle febrlobenS*
würdigen unD bochtf nützlichen ?8orfichti Der treffliche Beobachter in*

deß, welcher jene 95eDenflicl)feiten felber feiner frübern Stnftcbt gegen*

überftellt, fugt julc^t dennoch Die Söorte, in Begebung auf Die bei

Ä6|tri§ gefunDenen ^icnfchcnfnochen binju: „ausgemacht fc&eint e$

aber ju fepn, Daß fte hier whfltcb fofftl ^oorfommeu, und gleichfalls

bei großen tlcbcrfcbwemmungcn H\)h\ geführt worden find, welche oor
fel>r langen 3eitra

c

umen jiatt fanDen. ». ©cblotbcim: Nachträge jur

^ctrefaftcnFuude @. 16. — <Die2lnnabme, Daß jene Knochen, auSfebr
»erfebtebeneu, weit oon einanDer entfernten 3eitrdumen und 35ildungS<

Perioden der £tde berrübrenb, ju oerfebiednen Seiten, nach und nach

Durd) große Ueborfcbwcnimungcn in Die Noblen des ©ooSgebirgeS $u*

fammeugefüljrt fcon fonnten, wirb »tele Der „gatij eigentümlichen
tlmftdnde", unter meieren jene fofftlcn Änocben oorfommen „rdtl)fe(*

baft" und unerklärlich laffen muffen. Z>it krummer, niebt blos oon
Äalfftein, toelcbc @cl)icbtentvdfe über jenen 5}?enfchen f und Xfyhv*

uberrefteu liegen, fondern auch oon „beträchtlichen ©efebieben oo«
©ranit, roelcber der dortigen ©egend fremd find" laffen in jedem

Salle auf eine febr gewaltige und ioeit oerbreitete SBajferflutb fchlie*

ßen. — ^Daf man in der ßnochenbreccie der «D?ittdmeereSfü(ten nur
Die Ueberrefle oon fleineren, nicht oon Den oben ertoäbnten größeren
s]3flanjcnfrcjfcnden ^andthieren, toobl aber die »on£6toen, tigern und
bei $lina auch 35rucbf5ücFe einer raenfcblichen Kinnlade gefunden, Us
recl)ttgt dod> roobl noch nic&t mit »oller ©icherbeit ju der Q5ebauo/

tuug; daß jene Heineren £btere aus einer fydteren Periode der ©e*
fchichte der <£rde ber!a

e

men als die großen. — £$eue ?0?enfchenfcb4deU

Welche uebft andren ?DJenfchen!uochen , »ermifcht mit lieberrepen der

nicht mehr bei uns oorfommenden Sbierarten, nach 55ou< (Bullet,

de Ja Soc. geol. de France I, 1830; II, 1833, Und StajOUtttOOSft)
(Observation sur les Environs de Vienne, 1822) im §lutl)land Vltlf

reroflerreichs und in mehreren ©egenden oon S)eutfchland aufgefunden
*

tourden, jeigten eine €igentbumlichfeit des Umriffes, wodurch fte fiep

oon der ©eftaltung aller Golfer unterfchieden, welche in hi^orifch be*

fawntet Mi iD^utfchlanD bewohnten. Bit hatten jene »o» oornen
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ylattgebrücFte gorm , fcfe nur am ©cbäbel einiger bet entartetffett tmb

t>ern?tlbert^ett holtet WmtxiM gefunden wirb. — €ine §orm, melcbe

ebenfalls »on ber ©eftaltung aller jetzigen europaifcöen Golfer fel>r

abn>eic6etib erfebien urtt> bureb bie flache, oerengerte §orm ber @tirn,

fo n>ie burel) bie Q5ilbung ber @cbldfcn mebr Negern ;dl)nltcb erfebien,

bemerfte ©ebmerling au jene« SOJeerfebdbeln, roelcbe in Noblen/
tduttten Um SÜtttcb entbedt nmrben (^Schmerling: Recherches sur les

ossemens fossiles, deeuuverts dans les cavernes de Ja Province de

Liege, 1833). 2ln bett SOienfcbcnfnocben, roelcbe fteb in ben^uoebeu*

boblen oon sponbreö ttub ©ouotgnarguee? in (Sübfranfreicb (am ©arb)
fanben, bemerkte (Sbrijtol mir, bajj fte sföenfeben oon bobem £eibeö*

toucb$ angehört bflben müßten. 5)tefe Änocben fommen an ben er*

jodbnten Orten unter foleben SSerbaltutffen cor, baß man fanm bar>

an jn>etfeln fantt, baß fte eben fo alt flnb alöM £iluoiallanb felber.

Sftameutlicb mar bie Jpoble oon ^onbreö, bie man beim ©tetnbreeben

entbec!te, bureb £üuoialfcblamm ganj aufgefüllt nnb oerfcbloffen;

bie Ueberrejle oon SSttenfcben roaren bureb biefeö glutbgebilbe vereint

mit benen oon Sftbinoseroten, £oblenbdren, jF>odnen, $ferben, @tie*

ren. 3u ber £6l)le oon ©ouoignargueö jetgt ftcb ba$ Slutblanb ber

unteren SKaume $u oberft mit einer biefen, feften Xropfjteinfcbale be*

becFt. hierauf folgte eine mebrere §uf mdebtige, rotbfarbige, tbcutge

©cblammlage, mit £anbconebt)ltcn u. f. Unter biefer folgte eine, eben*

faü$ mehrere §ujj mdebtige $ie*>lage, oermtfebt mit rotbem ©cblamme.
sftabe an ber @oble ober an bem unterjten (£nbe bieferÄieölage letg*

ten fieb bie .ftnoeben, unter benen, neben jenen oon SOfenfcben, aueb

bie oon oorfünbtfutblteben 33dren, @tieren n. f. bemerft mürben. €in
menfebücber 35aefjal)n mürbe oon £)umatf ganj tief uub nabe am
fßobett ber Jjol)le entbecFt (Christof notice sur les ossemens humai-
nes fossiles des Cavernes du Dep. du Gard 1829; m. 0- Tournal:
Annal. des scienc. nat. XII, 78; XV, 1828, p. 234; XVIII, 1829,

p. 242 $ Marc, de Serres, geögn. des terrains tertiaires; M. de
Serres et Pittore, Journ. de Geol. II, p.363; Bullet, d. sc. nat.

et d. geol. 1829, p. 171; 1830, p. 151; Journ. de Geolog. III, 245;
Bullet, univ. d. sc. nat. Novmbr. 1831 p. 152; Annal. des mines
V, 517). Sind) in anbern, in ben eben angeführten Herfen befebrie*

benen Noblen beö fübl. SranfretdjS fanb man bie SÜienfcbcnfnocbeu

jum £beil ganj tief nnb im serfplitterten 3ujtanb unter bem §lutb>

fcblamme, oermtfebt mit Änocben ber untergegangnen Spixfäwttn oon
ber Familie ber Slnoglocbiö, $n>ifcben Äuocben oon £oblenbdren u. f.

ifl jeboeb bier roie in anbern foleben fallen febon eine Spenge, jum
&!)eil unerbeblicber Btoeifel gegen ba$ 2llter jener s^enfebenfnoeben
erhoben tvorben, toelcbe aUerbingf ju einer genaueren Unterfcbeibung
mel>rerer, offenbar in f^dterer Seit in jene Noblen geratbener SKefie,

oon benen ber ^Diluoial Ablagerungen fübren werben. SSÄenfcbenfno?

eben im §lutl)lanb rourben aueb in £>almatien gefunben (©ermar^
SHeife n. .©almat. @.318), fo roie jn einzelnen @j>altau$füUuugen
nnb Änocl)enbreecien. Q5ei ^Benareö am ©augeö entbeefte man in

einer Zitft oon 90 ^u§ unter einem uuoevfeunbarnt, alteren Q5ette

bef @trome$, M 30 §u^ tiefer nnb 600 feittüdrW oom jetzigen ge«

legen mar, beim Q5runnengraben SOtenfcbenfnocben , toelebe noeb gauj
ttaren, oermtfebt mit Sbierfnoeben, an benen bie ©puren febneibeu*

ber, metallener Söerfjeuge bemerfbar febienen. Wilford in ben
Asiatik Researches VIII

, p.291; Journ. de Phys. LXV p.117). 5^0Cb
mebrere €ntbeeEungen oon foffilen ?9tenfcbenfnocben ftuben ftei errodbut
oon Äefcrftetn: über foffile ?Oienfcbenfn. 3«W. Miti* 1831 p.40:
«9. 0. 50Uber Palaeologica u. a.
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28tr gefeit mm $ur Q5etracf>tun^ mtbrer, mittelbareren ©puren
eineö ^Dagett>efenfepn^ be$Mcnfc&en in einer frühen 3eit ber ©efebtehte

ber grboberfl dcr)e über-

3n einem t>om weltlichen Ufer be$ MtjTifiwi bei @t. £out$ ent*

nommenen, jeljt Jü Harmonie am *2öabafc() aufbewahrten, Seifen?

95locf, Wollte man Stbbrücfe menfeblicher Suffe, sugletch mit Snfrtni*

ten unb einigen anDern 55crfictncrungen Wahrgenommen haben. £>er

«Slocr
5

foll Der dltejten gloßfalfformation angefroren, t>ie in jenem
Jgailöe feljr »erbrettet i(l (Schoolcrast Journ. de Phys. Dcbr. 1822).

—

Sluch in ber ©raffchaft 3efferfon, im £anbe MifTourt, bat man im
3a(>re 1817, unter Den ©aufteinen, auf einem ÄalfblocFe, Slbbrücfe

menfcbltcber güjje, auf tnbtfclje Söeife befletbet, gefunden, unb dl)rt>

Itcbe Sibbrücle follen in ben tfalfftetneh jwtfcben Dem £anbungtfplat$e

<£fopuö unD$tngjton ootlommen. Möglich aüerbingö, ba§ biefe

tatfen nicht wirkliche Sibbrücfe menfc&Üc&er Süffe in Dem noch weichen
©cnlamme etneö oorWelrltcben Meeren, fonDern Äunftwerfe ftnD, Die

2ln!unft unb £anDung jener oormaltgen, hetlbrtngenDen Sremölinge
au£ bem Ollen (Slfien) bcjeichnenD, Deren Slnbeufen in Stmerifa noch

i'eljt
»erebrt ilt (m. 0. €. 3 öttie$ Journ. of the Acad. of nat. sc. of

Mülad. V p. 379 bei £. ». 53? et) er a. a. £>. ©.125.
3u ben fel)r alten <öenfntdlern be$ menfcblt'cbcn Äun(!flet^eö ge*

hören wobl febon bie fupfernen 9idgel, im Äallftein bei sfttjja; bie

©cr)lü|Tel unb J^ufetfen im <5)ppö oon Montmartre (Fortis im Journ.

de Phys. T. L); Die Keffer unb aubre eiferne SÖcrFjeuge im Mergel
am Q5obenfee (£ allere Briefen, © 66); ber bel)auene95aumftamm,
Der ju Gtnctnnatt am Ol)io auf einer 9lnl)6l)e 60ffujj tief im ©oben
entbeeft würbe (Bibl. brittann. XLI p. 98) ; Die Menfcbeugerdtbfcf)af;

ten, welche mit Ueberrejten oorweltltcher £l)tere, j. 35- oon (Stephan*

ten oernrifebt, in einem Mergellager bei Mibleton gefunDen würben
(nach Dem National Intelligencer oon Söafbtngton oom 4ten Slugujt

1819 j 5 Das in Der 9cd(>e be$ angeblichen ^Bulfarteö Q5utareffa tu 2tu>

oergue 100 $u§ tief unter bem Q3afalt getroffene, mit einer 2lrt $u>

gehauene 95rett (uacl) bem Journ. de Physique T.XXII. 3a!>rg. 1803)

fo wie bao ftetnerne Meffer, welches 1753 in einem Äalfjfrinbruc&e

bei 9?cufcbatel jwifeben ben ©ebtebten t>eö ©efteincö bemerft Werben;
Der bei Slawen in einer bebeutenben £tefe entbeefte, gan$ oon ©tein?

foble? umfcblofne, mit ©u§eifen gefüllte Zopf; bie in ben©tetnbrü*
cl)en ju ©elleotlle unb Gbaronne gefunbenen Söcrfjeuge ; ber ©pife*

bammer, Welcher in ein arofjeä ©tücf ©tetnfoble eingefcbloffen war,

batf in ber ©rube be$ OfterWalbetf, norbltcb an ber ©träfe oon SjiU

be^beim nach Jameln, auö einem 60 biö 80§u§ tiefem ©tein£ol)lcn*

flo^e beraufgeforbert würbe; bie lange etferne «ftabel ober ber £)olcty,

ben mau ju Slffenbeim an Der Detter, mit Menfcl)enfnocl)en oermtfebt,

im Dortigen Äoblenlager gefunben^ bie eiferne Äeule, welcbe im ©anb?
jieinbruebe bei £angcntfetrt, jwtfc^en ^alberfiabt unb 55lanfenburg;

ber etferne £afen, Welcher bei jfjelmfidDt in einem über 100 ^u§ tiu

fem Äol)lenfl6$; baö fupferne Q5et'l, We(c&e^ beim ©raben bee'Uuton^
fanaU in Der füDfcbottifc^cn ®tatf<baft MiD £otbian getroffen werben
unb otcle anbre in ©obmen unb anberwdrtö entbeeften, Die btavbev

tenDe Menfcbenbanb oerratbenbe ©egenjidnbe. 3» einem tfalffteiu*

bruebe im ©t €utrope bei 2lt> in ber 53rooence, fanb man 1788 »Brucb^

ftücfe oon ©dulen, balbbebauene SöerfjlücFe, beulen, ^ammerfltele

unb anbre boljerne 5©erfjeuge, auch jufammenpafTenbe ©tuefe eineö

abgeuu^teu, 7 biö 8 §u§ langen, 1 3oll btcFen ©rettet Sllle btefe

©egenftdnbe lagen 50bt^60 5uf tief unter einem Äalfflein mit ©cbaal?

tbieroerjtetnerungen, über Welkem noch tö anbre, burclj ©anbftein/
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fchichten getrennte £alFflo$e, 40 bis 50$u§ ho# gelagert Waren (m.
». Bournons Traite de Mineralogie). %m $aufafltÖ $11 33aWtfat)

purste im 3. 1776 bie J^^Ifte eines l)ol>e« tfaiffeifenö herab, beifen

sOiaffe n>te aus einem ©tue! bcjlanDen l>atte. 3n t>cr Sftitte beS fielen

gebliebnen SbeileS jetgten ftd> einige 4 fantige, burch .eiferne *ftdgel

gufammengefügte halfen (9UineggS Q5efchreibung Des tfaufafus I,

©. 293),

£)te ju £rol()dtta in (gegeben beim ©chleufTenbaue, oberhalb

ber Söafferfdtte mehr als 60 über bem Sffiafferfiwegel Der nntern

©6fl)a>(£if aufgefundenen ©chtfFStrümmer; Slnfcr, nebjl einem Q5oot,

Welche ba auf uraltem SDieeresboben lagen; bie bei £elftngborg gefutt*

benen ^fdl)le, Letten unb £rümmer eines §al)r$eugeS; Die SKinge $um
95efefligeu oon ©chtjfen> bie bei Fongern im ^erjoatbum Himburg,
25 steilen 00m teere; Die 2lnfer, meiere bei (Jbatarn in Snglanb,

fo rote bie .ftdbne, welche in £incolnfhtre (aus feinem in England
wad)|enCen£olj aejunmert) ausgegraben werben, mögen allerdings aucl)

jum &bcil aus jtemlicl) alter Bat fetjn, fonnten aber üielletcht mehr
als Beugen einer fpateren Slbuahme beS SDieereSgewdfferS, ober großer

örtlicher (Einbrüche bejTclben betrachtet Werben. £>aS 2lu*fü(>rlicl)ere

über bie menfehlichen , foffilett ©erdthfehaften u. f. finDet fich bei £uU
ger a. a. ö.

£iefogenannten@9elojufchen dauern, welche in Statten »on ^rdnefte

bis nach 2llba imSftarferlanbe Dorfommen, unb in etnjelneu Prummern
neuerbings, beim Aufräumen ber Slrena beS ÄoloffeumS gefunden wur*
Den, ftnb allerbings fo ungeheure, riefenl)afte SSerfe ber 95aufunjt,

Dan Wir fie, nach Gebühr (rom. ©efer). I, 112) faum einem oon jenen

Golfern, welche bie ©efchtchte im altern Italien fennet, jufebreiben

fonuen. @elb(i bie Äloafen, tvelc^e unter ganj SKom hiuburch gten*

gen, fo hoch unb weit, baß 7 glüßchen binetngelettet würben, unb
Sftuberfchijfe barunter l)inful)ren, unb Deren Reinigung allein, nacl)

sjftangclSDorf JjauSbebarf aus ber allgemeinen ©efef). ber alten 3öeltl,

©.329 über 8,000,000 £l)aler fotfete, Serben oon Einigen für folebe

lleberretfe einer uralten „ct)clopifcr)en" $aufunß ; ntd>t für alte, aus
ber Seit bes römifchen ÄontgStbumeS herjiammenbe gehalten, ©trabo
erwdl>nt foleber uralter £)cnfmdler einer riefenbaften s$aufunft; im
£anbe berOlrgioer. dergleichen ftnben ftch in ©ijilten (Q3artelS Q5riefe

III, 441) unb in SCfrtfa (J>eerentS 3bcen Ii, 363). - Vielleicht,

bafi wir allerbings noch l)ie unb ba auf bem tuel tjerwanbelten Singe*

ficht ber €rbe &e|te ber Q5aufunft eines uralten, cor ber großen Sinti)

hier roobnenben, lanalebenben ©efcblechteS erblicfen; wdforenb fold)e

5)enfmdler, tvte bie £obtenl)ügel am €DvtfTifippt ^ bie alte, 8 ©tunben
lange @taH bei Paleoka in ber £anbfchaft Cindad Real de Chiapa

in 0}?erico, Die Ijierogl^bifchen 35ilber an §clfenn)dnben, 80guß l>ocr)

eingegraben, in ©übamerifa, »ielleicht noch immer, bem jüngeren,

feit ber großen §lutl) hier wohnhaften ©efchlechte jugehoren.

lieber bie ©age uon liefen ber alten Bett, uergl. m. m- Urwelt
unb bie Sirftewe, »on ©.319. — Ueber bie Beitrechnung bie fich

auf bie 2)icfe eineö \jerjteinerten Q5aum|tamme$ grünbete; »ergl. m.
Sujli'ö ©efefj. D. (Srbfory. §. 273 nnb D. erl, Q5em. jum §.36.
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©puren, roetcfje auf einen Urfprung be§ SÄenfcfyen*

gefd)led)tS au3 einem cjemeinfamen (Stamme

Anbeuten*

§. 3L Der 28eg unb bie 3öetfe, auf welche guerf! or*

gamfche 2Befen entfhtnben, ober vielmehr burcfj ein belebenbeS,

fchajfenbeö 2öort jum (Setjn hervorgerufen worben, t|t von

jenem 2Bege, auf welchem ftc jefct entfielen — von bem ber

gewöhnlichen Beugung uub ©eburt — fo verfchieben, baß, wie

wir in einem fpätereu Slbfcftnttt fefjen werben, in gewtffer #in*

ffcf)t beibe al$ etnanber völlig entgegengefegt betrachtet werben

fömtem Auf bem 2Sege ber Beugung entfielt, wenn bie hier*

in auf eine fefjr merfwürbige 2Betfe wtrfrnbe Sahmung unb

$ulttvirung burch bie £aub beö Wlmfäen ben gewöhnlichen

Sauf nicht veränbert, Sah^aufenbe hiuburch auS bem ©leid)*

artigen immer baö ©leichartige, auS bem Apfel immer wieber

ber Gipfel; unb aud) bie burcö bie Annäherung be6 5EJ2enfcf)eit

hervorgerufenen Abarten fehreu, ftd) felber überlaffen, auf bem

Sßege ber Beugung balb wieber in bie erfle, ehemalige ©runb*

form ihrer ©attung $urüd\ Dagegen ^at jener alte, urfprüng*

liehe ©ang ber fchajfenben 2öet3hett, welche nirgenbö jltlle

pel)et, fonbern mit einer ewig uuaufhaltfamen ©ewalt $um

Siele eilet, auf jebem ihrer (Schritte ein 9?eueS unb AnbreS,

auf jebem ihrer (Schritte etne neue ©attung gezeugt; benn

eben fo wie jegt jebeö ©eborene ein neueö Snbtvibuum von

berfelben Art mit feinem @r$euger i(l, fo war in alter 3eit

jebe auö bem ©ebanfen einer ewigen 2öeiöhett geborene (Schaar

beriefen ein neueS, ben anbern nicht vollkommen gletchcnbeS,

mit ihnen burch Beugung niemalö vermtfd)bare$ ©efdjlecht»

3öer aber, ein fchwacheö $inb am 6anbe be$ unergrünb*

baren 2Q?eereö ff£enb, unb von bem fauche genährt, welchen

bie Bewegung Deineö ©ewanbeS vorüberführt, will Dir fol*

gen in bie liefen, bahm Du gebefH

2Bte bie £aufenbe ber S3lüthen, welche im ^rüfjftttg bie

23äume bebeefen, jum großen Ztyil abfallen, ohne eine biet*

benbe grucht $u laffen, fo mögen £aufenbe von ©efdjledjtern

unb Arten bie alten, vielbewegten Elemente ber irbifchen £or*

weit bewohnt ha&en; alle zugleich erfüllenb, wie jefct bie

3nbt*
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Snbttnbuen ber ein^elneit ©attungen. Unb t>on ben £aufenben

»oit ©efcf)tcd)terrt imb Birten Ijabeit ftcf> rtur wenige, benen ein

tarnen $um Gebert gegeben worben, auf bem gewöhnlichen Sföege

ber Beugung biö ttt unferen £ag fitnem ermatten; wenige, be*

ren taufettbfache Snbunbuen nun bie ©teile ber raufenbfachen

(Spaltungen unb Birten »ertreten, welche emjl ba$ Angefleht

ber jugenblichen @rbe bebeeften.

S5on beit »i'el hunbertfältigen 2lrten, in welche baS ©e*

fd)lecf)t ber £erebratuliten, öfters in jeber (Schicht ber ©ebtrge

cm anbereS, fcor 2UterS gerftef , ffnb unferem jefctgen Meere

nur etliche übrig geblieben; »on ben melen (Gattungen unb

Slrten, in welche ttormalö bie gamüie ber 9cauttlu$arttgen

tylex? fich entfaltete, ernennet baS jc£tge ©ewäffer nur nod) einige

al$ fein @igenthum an, unb 8on ben Dielen ©efchledjtern unb

©pejiett ber ^achi)bermen ber SSorwelt, fyaten ftcf> neben bem

erlernten unb 9?htno$ero$ nur noch wenige am £eben er*

halten.

Dftmalö fcheint gerabe ein üormaB ffeinerer unb fchwä*

djerer 9cebenfproß jum mächtigeren fyauytftamm geworben $u

fe^n unb fo baö Unanfehnlichere, ©erütgere (ich erhalten $u haben,

währenb bagegen ber fyauytftamm gan$ abjlarb, ober wenige

ftenS baä »orhüt 2lnfehnlichere unb Mächtigere jum kleineren

unb Minbeqähligen würbe.

& giebt (ich, au3 ^tuem noch fpäter $u erwähnenben

©runbe, bie SSerfchiebenheit ber Birten unb (Gattungen burch

bie Unmöglichfeit %u erfennen: fruchtbare Beugungen mit ein*

anber hwor^ubringem £5enn burch bie Beugung tonnen $u*

lefct boch nur folche £t)pen ber ©eftaltung fortbeftehenb erl)al*

ten werben, welche eine urfpritnglich fchaffenbe ^raft in ben

mannigfachert ©liebern emeS einigen ©an$en barjMte, bie

fämmtlich einen gemeinfamen Mittelpunkt beö £eben6, alle

aber iene nach einem anbem fünfte ber spertpherte h l'ufüh*

renbe, eigenthümliche Dichtung i)aben.

<5chon hicrinnen erfcheinen benn alle Menfchen ber @rbe:

ber üfteger wie ber weiße Europäer, ber ©übamertfaner wie

ber Mongole, als ju einer unb berfelbeit 5lrt gehörig; benn

e£ ftnben unter ihnen allen fruchtbare Beugungen ftatt, unb

e$ wirb, je ferner (ich bie^rtreme liegen, ein beflo fräftigereS

m m

1
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Slufftreben rtad) ber gülle ber urfprüngltchen — wemgjtenS

öufferltcfjeit— Anlagen gefunben. Ueberbteß fef)en wir, vbtc

bie$ fchon son ttielen Letten nachgewiefen werben, bte afrtfa*

ntfcf)e gorm be£ 9iegerö beutltch in bte gorm be$ SJftafa^en,

biefe in jene beö Mongolen, betbe in bte be£ 2lmertraner6,

betbe in bte be$ Europäers übergeben, mtb e$ wirb ba6 £raum*

gebäube, welches auf bte 33erfchtebenf)ett ber Hautfarbe unb

ber @ejtcf)töumrtflfe gegrünbet war, fchon burd) eine genauere •

Beobachtung beö @tnflufieS beö ÄlimaS, befonberä {n ber ju*

genblich fräfttgeren grü^tngöjett unfrei, ber großen Mata*

(tropfe eben entgangnen ©efchlecfjteö wtberlegt

Der 5Q2enfcf) , wie nur tf)n je$t fchetnbar mannigfach ge*

artet auf ber Dberfläcfje ber @rbe ftnben, felbft wenn nur jene

Kumten ^tn^urec^nen , welche etn alteS, längjt ttorübergegan*

geneS ®efd)Iecf)t in ^leg^pten surücfgelaffen, (Met, bieg ijt

ber 2lu£fpruch ber grünbltchjten 9fcaturforfcher unferer %cit,

felbfi in feinen weit entfernteren (Srtrctnett fetue folche 23er#

fchtebenf)ett bar, al$ wir in ben nahe tterwanbten Birten beS

aftattfcfjert unb afrtfamfehert @lep!)anteu, ober jwtfctjen £urtek

taube unb ^attötaube jtnben*

(£$ tft ein gemetnfameä Grigentfjum be$ ganzen 9D?enfchen*

gefchlechtS, eö möge auf Gnrben wohnen wo e3 wolle, jener

2lufbltcf nach oben, jene gäfytgfett $u bewunbern, welche fein

anbereö lebenbtgeö üßefen ber unö ftchtbaren Statur mit if)m

tbetlet unb mit btefem ungleich bte (£mpfängltchfett für eine

Begeiferung , bereu Jpaud) Don oben fommt unb welche beut

9D?enfchen gleich anfänglich bte (Sprache gab*

Grinjelne Ueberrefle einer alten Siehnlichfett unb Uebereüt*

jtfmmung ber SBorte unb ihrer Bebeutung, in ber siel tter*

wanbelten (Sprache beS 5^enfd)en, laffen auf einen übereil

fommenben Urfprung aller (Sprachen auS einer gemetnfamen

Ur* unb ©runbfprache fd>Ueßem £)tefe (Sprache entließet nämlich

bei bem 9D?enfchen, wie fchon ba$ ^etfpiel tterwtlberter Snbitnbuen

geiget, nicht in folcfjer leiblicher 9i0tf)wenbtgfett, als ber fchreienbe

Zon eineö gemarterten ober fich ergö^enben Zfykxeüf fonbern

jte ttf nach bem jefct gewöhnlichen Verlauf ber 9catur nur «och

etwaä 9Q2ttgetf)etlteg, allenthalben Erlerntes*

3Bfe ber Äimfttrie& be$ Ztymt, namentlich bei ben We*
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fter* bauenbett Sägern, bei jebcr Slrt auf überefnjftmmenbe

Söetfe ftcf) äujfert, fo t^ut er bte£ aucf) bei bem SD?enfc£}en,

fobalb er al$ eigentlid}er $uniltrteb tton propfyettfcfyer D?id)tung,

auf ein tunftigeö <5e*)tt gerichtet tjV £)afyer jener augenfällige,

gemetnfame £t)puö, nad) welchem bte Tempel beö alten 2lften£

tt>ie 2leg*)pteng unb bte be3 jüngeren @uropa6 erbaut jmb.

tfrfjeütt ntcfjt, bag etn bloßer Snfitinfr ben sermüberren

S^enfdjen felbft jur Grrfutbung folcfyer äufferen @tnrtd)tungen,

tt)te $. 53» ber fajt bei allen Golfern ber (£rbe verbreitete tiefer*

bau t(l, führen fömte, unb wirb ntdjt unroafjrfdjetnltcf) ge*

funben, baß bte ben 9D?at3 anbauenben Snbtaner beö amertfa*

ntfdjen gejtlanbe$, biefe 23orfid)r einer 23elef)rung tterbanfren,

welche (te von tfyren, au£ beut gemetnfdjaftltcfyen 8tge uralter

9Ö2enfd}enbtlbung etttgeroanberten Katern empjtengem

Cmbltd) fo wirb aud) nod), anf eine l)öd)fr bemunbernS*

witrbige ^öetfe, bei allen, felbft ben abgelegenen SBölfem ber

<£rbe, etn gemeinfdjaftltdjeä, auf einen unb benfelben Duell

ber Ueberlteferung f)tnbeutenbe£ 2oofung$mort tn jenen ®runb#

tt)af)rf)ettert ber Religion gefunben, weldje bte Vernunft ober

etne btcfyrenbe (Stnbtlbung niemals au$ ftcf> felber 51t erpnben

*>ermod)ten, unb nur begegnen, bet ben 9J2eriranern wie bei

ben norbtfdjen, fcanbinamfdjen ©rammen, bei ben $Befttnbtern,

vok bei ben JjptnbuS unb gartaren, ber, aller Sföenfcfyenüer*

nunft unbegreiflichen £el)re öon einer 2)retetntgfett beS gört*

ltdjen ÜEöefenö; eö erfdjetnt eine unb btefelbe alte SSerfyeißung

von beut attbejtegenben @d)langentreter balb tn ber ©ejlalt

beö @f)rtfdma, balb in jener be$ ©tgurb, anberwärtö aber in

jener be$ ^eratleS, ober beS nur an ber gerfe tJerumnbbaren

2ld)ille£, unb jeneS unzerlegbaren Salberö ber norbtfdben ©age,

<5elb(t bie (5intf)eilung ber Seiten, unb ein fonberbareS lieber*

eintreffen tn bem Sau ber cfyronologtfcfyen 6i)jteme, bei ben

9)?ertranern wie bei ben Subern unb ßfjalbäern, läfiet ote ge*

ntetnfd)aftltd)e ©djule auf eine unt)erfennbare 3BWje erraten,

au$ weldjer alle btefe SÖctäfjett unb tf)re ^idjttftg nad) einem

gemetnfamen, wefentltd) bletbenben, ewige* 3^^ f)er*)orge*

gangen»

€rl. 25em. Ueber M oben »on @attu«0 wib 2frt ©cfagte^

vergütete man einen Der iyätaen 2lbfa)mtte. — Biumcnbach de

f tti2
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generis humani varietate nativa; Prichard, Researches into the

physical history of manktQd, 1828; 91 Üb- Söagtter, SRatUrgefcf). t>e^

SÜienfc&en II; t>. SXaumerS £el)rb. ber allgem. ©eograpl). §.298. —
lieber bie Slnndberungen unb unmittelbaren llebergduge eines foge*

nannten gföenfc&enfcblages in ben aubern, »ergl. m. Verberg 3been
Sur <)3l)tlofopl)te ber ©efcbicl)te ber $cenfd)l)ett I , fo tt>ie meine kleine

@cf)ttft oon bcm 2Serael)en unb BejM)en ber Gattungen unb Birten in

ber organ. «ftatur, tDiündjeu 1830. £tnN Urroelt @. 131. — lieber

ben abroeicljenbeu Bau ber 3dl)tte bei mehreren Kumten, ber fiel),

n>tc man behaupten rot'll, aucl) jum £l)etl au ben unlangft bei $abjb
borf unweit sföeifien ausgegrabenen 9ftenfcl)cnfcr)dbeln gefunbeu baben
follte, oergl- nt- Blumenba cf), im ©ottittgifcben Siftagajtn oott £td>^

tenberg unb$or(ter, £jal)rgang i, 9. SBaagen über bte in CÜiüncben

beftnbltcben Mumien, in ben ©enffcfjriften ber Ätgl. Slcabemie ber

Sötffenfc&aften ju COiünc^en«Vli, @. 21. £reotranu$ Biologie in,
@. 23.

3u bem oben im §. über ben Urfyrung ber ©pracfje unb über bte

sftatur betf menfcl)licr)en Äunjttricbeö ©efagte, »ergl. man in meiner
®efcf)icl)te ber ©eele, 2te Auflage ben §• 42 unb 58.

«Bei jenen Golfern, ruelcfje feit uralter 3ett com SlcFerbau lebten,

bei benen fiel) mitbin «Staate unb ©taat^üerfajfungen begründen fottn*

ten, erhielten fte!) bie @pracl>ert jabrtaufenbe lang tn tljren tnnertt

©runbjügen fo übereinjlimmenb, baß ber gemeinfcljaft liebe Urfarung
ntcf)t fcDrocr uaefauroeifen ift; bei Golfern, bte ba$ beftdnbige ®qd)äft
ber^agb in einzelne, friegertfer; gegenetnanber gejiellte ©ruppen trennte

unb toortFarg geh)6l)nte, befiel): bieganje, Dürftige ©praebe, b!o3 au£

Söorten unb Benennungen für^aturgegeujldnbe(£l)t'ere, ^fTatijeii u. f.),

tvelclje eben fo gdujlicf) unb aus\bemfelben ©runbe oou einander ab*

ttKtcnen, alä bte tyroütn&talnamen für einen unb benfelbeu ©traucl)

ober Baum, in ben oerfef)iebeneu (Segenben eines unb beffelben, einer?

lei ©prad)e begenbeu £anbe$. $u 0. ben legten Slbfcfjnut

lieber ben trabitionellen llrfyruttg beS SltferbaueS oergt. m. £inf

a. a- ö-
£)ie 3 Sülle be$ ^ferbe^ Äalji — Xtimmti ber 3nber — £ao

ber @l)inefen, = £)reietnö, — Jpar, ^afbnar unb £rebte ber (Ebba,

fo roie bie bie(£rbe fcfyaffenöen £>rci : ODtn, 93ile unbSSe, ober£bin,

£{)or unb ftrepa, unb ber breifopftge ©voanberott, beffen Btlb $u 2lr*

cona auf SKügeu oereftrt roar; Slrtugon, ©cOugotengou unb Stangara

ber Sartaren (nacl) öberjt ©rant); bie ®imnz am glufje Ä-em^tfcbif

«efunben (naclj ^Jarfott unb ©Halzenberg); baö ©ot^enbilb Sangatanga
(Sinö in ^)rei) in €uguifafo, naeö 2leojta'ö ©efel). »on Söefltnbten;

©onne alö Slpomti (55aterfonne) €l)urunti (@ol)n ©onne) IjHtiaquae*

qui (Bruberfonne) verehrt 5 auej) ^uqut'Üa, ©Ott ber£uft in brei Q5tU

bern; bie Zxiaö beö^mcliaö nac&$rocluö; beö^r^beuö ßovktj, yiog,

£a>;;U. f. in ©tolbergö Äirc5engefcf)tcl)te I, 0. 440 u. f. lieber bie alte

£el>re oom ©c&langentreter, Cl)«fcjna, halber u. f., oergl. m, m.
Slbttb. einer allgem. ©efcl). be^ £eb. n, 2. — 3u ben 3ügen einer

mcrfroürbt5«»n lleberet'nftimmung ber reltgiofen Ueberlieferungeu gebort

aud) jener alv>, nacl; roelcbem baö SÖeib aU llrf^rnng beö €lenbö bc<

trachtet wirb- ^fiö, bie Butter, ijt, fcl)on ber Bebeutung beö 9?a;

menö nacl) «/*«^ bie SDiübeoolle, £eibenbe. COvit il)r unb bnrdf) fte

beginnt baö Bauen ^elbe^, ba^ €ffen beö Brobetf im @d)n>ei§

bcö 9lngeficl)teö. „3um omgebenfen, ba§ bie ©ottin bie $ffan$ung

ber ^rücbte lebrte, berufen r»^ bie Slegpptier , fagt ^ötooor, auf eine,

autS ecm üitevtbum Ijerab ben>al>^ $CtiorDnun9 , oa§ na
c

mlicö feßt nocl)

bie «Oicnfcbcn, tvenn fte bte erjien ^almm gefallt ba&w> tveljeflagenb
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ne&en bem ©rafce ber 3ft$ anrufen." tteber Die metftvfiTbiae Ue&er*

einfHmmung Der cf)ronologifa)en @t)ftetne t>er Golfer »• m. Daö oben

etwafonte 53ucty unD Die Urtvelt unD Die gijejierne im I9tcn Sf&fc&mtt-

©cmemfd)aftUd)e (Sage über einen urfprünQltdjen £Bof>n=

ft£ be3 9Senfcfyengefd)led)t§ im Horben*

§. 32» 9Btr ermähnen btefer (Sage (>ter nur im Vorüber*

gefyen, benn fte tpfc nur baö unbeutlid) »erfyatlenbe, le£te @d)o

eineS bebeutungöüollen 2öorte3 ber Sorbett @ö befc^äfttget

im$ mttfjtn f)ter nur ein bloS tönenber, md)t mefyr öewefjm*

Itcf> fprecfyenber 9?ad)l)atl*

$Bie bte größeren (Sterne metftenS auf ber nörbltdjen

£albfugel beS Jptmmeiö, wie bte größern Waffen ber ©ebirge

metftenä auf ber nörbltcrjen Jpalbfugel ber @rbe gefegen ftnb;

fo, fcfjeütt eS, tyti ftd) auf btefer begünfttgteren Jpälfte nnferö

Planeten, auef) bte Dormaltge @eburt3jlätte unb anfängliche

jpetmatf) be$ 9D?enfd)engefd)led)t6 befuuben.

Dk ?^ertfaner erjagen: baß jene ©ötterföbne, lt>clcf)c

ba£ erftgeborne 9J?enfd)engefd)led)t ber @rbe gewefen, anfängt

lief) eine £etmatf) bewohnten, in ber (wie in ben ^olargegen*

ben ber @rbe nod) je£t) bte (Sonne lange jögert, el)e fte ba£

£5unM einer fyter träge wetlenben 9tfadjt ^erjireuet. Um ftcf>

bte lange SOöetle bc6 einförmigen Sequgö $u vertreiben, wet*

ten bte ©ötterföfjne mit ben Sögeln unb £l)teren beö Sanbeö

um bte ©teile, auö welcher baS fo ungewöfynltd) jögembe ©e^

fttrn beö £age6 ftd) ergeben n>erbe, unb wer im ^att)en ge*

fefylt, ber wirb nacrjmalö geopfert. @nbltd) erfd)etnt bte ©ernte.

.

Slber nur mit träumenbem 5luge in bte 2Belt bc£ alten Dun*

felö rjUteittbitcfenb , bleibt fte lange am 3?anbe be$ £ort$onte$

ftefyen, bte enbltd) einer ber ©ötterjünglütge, baburd), baß er

ftd) felber bem geuer wetfyet, bte unfdilüfftg träumenbe jum

gellen @rwacr)en unb ^um wetteren <£tnporjletgen nad) ber

£id)t * unb 2Öärmege6enben £öf)e bewegt

SSet ben Snbem tjl ber ©elbberg 5D?eru am 9?orbpol ge*

legen, ober ber 9?orbpol felber tjt ber ewig lettre, warme,

von feinem (Sturm bewegte SG3of)nfi& ber ©ötter, nnb naef)

einem nod) $u ben ®rted)en fyerübergebrungenen ytadfyaUt
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jener aUett £el)re, tji baS 2anb ber Qwtxboxfav, wefcfyeS ofyne

SDWthe unb Arbeit baö friebliche ©efdjlecht feiner 23ewof)ner

ernährt, unb eineS ewigen grüf)linge$ nnb ©ommerS genießt,

weit nach Horben, jenfeitS ber mit ewigem ^cfjnee bebeeften

©ebirge gelegen.

@l feget auch eine alte, germanifche SßolBfage ben gof*

benen ©chag ber Nibelungen gen Horben, unb ber erfie 3**9

ju ben $6lferwanberungen jener ©tämme, weldje einen mtl*

bereu 3öof)njT£ verließen, um son ihm auS ben rauheren 9ior*

ben $u begießen, fdjeint weniger burrf) einen äußeren, politi*

fdjen 3wang, als burd) jeneö uralte Clement ber ©ageu be*

wirft, welche baS »erloreue, an allen von ^enfe^en erfehnten

©djägen unb @enüfl*en reiche sparabieß, — welche bie urfprüng*

liehe unb anfängliche fyämafy unfreS ©efchledjtS — im fernen

Horben auffuchen liegen.

2Son einer anbeut ©eite fjat bie ©efchtchte ber 2l(ironoV

mie gezeigt, baß jeneS SSolf ber uralten SSoqeit, fcon welchem

unfre a(lronomtfd)en ^enntntffe ausgegangen, feinen 2Bof)n(T$

jiemltc^ weit nach Horben, gegen ben 50(Ien@rab ber breite,

mithin j. 53. im mittleren Elften gehabt haben muffe. 3a bie

ältefte heilige Ucberlieferung, übereimltmmenb mit einer grünb*

liehen Betrachtung ber jegtgen (£rb Oberfläche machtet, wie bieS

auch d. Saunier gezeigt fyat> %uv sollen ©ewtßbeit, baß ber

urfprüngltche 5lufentl)alt, baß ber (Geburtsort unfreä ©cfchlechtS

in bie ©egenben beö Slrmenifdjen ^odjlanbeS gefegt werben

roüjTe.

Dennoch errettet fel&il auS jenem einen, fonjt unbebeuten*

bem 3uge, ber alten 236'lferfagen, bie bereits erwähnte Ue*

bereinfetmmung aller, nicht bloS ^unächlt reltgtöfen, fonbern

auch uralt* hiftortfehen Ueberlteferungcn ber Golfer, unb eine

fef)r alte Befanntfchaft beS 5C^enfchen mit ben feit ber großen

Äataflrophe größtenteils unzugänglich, ober borf) unbewohnt

bar geworbenen ©egenbeu beS ^oteS. @S gewährt mithin

btefer 3ug einen, obwohl für fleh allein fchwachen Inhalts*

punft für bie Anficht: baß ber 9D?enfch noch 3euge gewefen

fei) tton einer anberen, vielleicht burch bie innere, ober fonjl

wie erzeugte $öärmc unfereS Planeten fefyr milb geworbenen

$efd>affenf)eit ber Polarwelt. $o$ in fefjr fpäter Seit erfcheint
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bte ®efcf)tcf)te jeneä $rotfer$ fit ©rö'nlanb, beffen ©leSfentuS

ermähnt, unb toelcfjeö vermöge einer, bem 23obett entquellen*

ben süödrme, mitten im 2Bütter ber *polar$one tton immer grü*

nenben ©arten umgeben lag, wo ntcf)t al£ ein 2lbbÜb im $let

nen, von bem urroeltlicfyen Buftanb beö^)oIeö, fo boef) al$ ein*

fcfyroacfyer, legtet 3tfacf)flang son ber alten ^unbe bat)om

€rl. Sem. 50?. ü. ju tiefem §. m. 2ll)nbungen einer allg. ©efc&.

be$ £ebem$, 2ten £l)eile$ 2tcr 55anD ©.333. utiD Q5aiüt)'ö ®efcf»'c&te

ber alteren Sljtronomie, fotine @lattigero'$ ®efcf)icl)te Der »Olerifaner.

£)ie Jf>t)perborder n>ol)nen (naefe ber (Sage be$ 2Utertl)um3) im duffer*

flen Horben: am ^ovbpol, unter bem ©ejtirn Hö großen Q3dren (Orph.

Argon. 1062 — 1162) in einem, jenfeitö bem Urfprung be$ sftorbtmn*M »om 9tt>l)difcjjcn ©ebirge gelegnen, milben, »on felbft l;errlia)e

©en?dcl)fe tragenben, paraDieftfci)em &anH.
lieber ben dltejien göobnfiJ} betf $venfcl)engefcf)lecf)t$ »ergl. man

ü. SKa untere £ebrb, b. aügem. @eograpl)ie in ber^ote jum Slrarat
(@. 172 b. ljten 3luff.).

211$ einen gemctnfc&aftltcfien Slu^gangSpunft unb alt urfprüngltd&e

^eimatf) beö ^eufdjenöefcblecjjf* naei) ber großen Slutl) tveifet £inf

in feiner Urwelt, mit überttnegenb tt>al)rfc^ctnltcl>en ©rünben, ÖSe*
bien (ober feine %lad)Hx{ü)tft) na# <§• 243 u, f.

©emetnfd)aftUcf)e <Sa$e ber SMlfer, von einer großen,

atfoerfyeerenben gflutfy*

§. 33» @tne alte, üon ben SSä'tern ber fernften SSoqeit

fyerrommenbe Ueberlteferung weiß fajt bei allen jpauptoö'lfern

ber Grrbe tton einer großen, allgemeinen glitt!) $u er$äf)fen, in

welcher ba$ bamalS lebenbe 2D?enfd)engefd)letf)t, ^ammt allen

mit tfym anfärben woljnenben £ebenbtgen, btö auf einige n>e*

nige ^aare tton ^enfdjen «nb £f)teren, welche nacf)mal£ bte

©tammeitern etne6 neuen ©efcfjfectjtS geworben, ^u (Skunbe

gegangen. 2ötr jtnben bte ©efcf)tcf)te biefer großen gltttf) am
au^füi)rlid))ten, am einfachen, unb fcfyon barum am glaub

nmrbigften in bem 23ucf)e er$äl)lt, toelcfyeS unter allen öon

50^enfcf)en getriebenen S5iicf)ern ber (£rbe unfehlbar baö ältefte

ift — in ber fyetltgen ©cfyrtft

3e näfyer an bem erfreu 28ol)ttft$ beS SCßenfcfyengefcftfecfytS

naef) ber großen $httfy, im mittleren Elften, befto mefyr fefyen

wir bie £rabttton ber Golfer aud) über jenen ©egenftanb, jum

£fyeif fajt wörtlich mit ber 2luöfage ber ^eiligen ©cfyrift über*

etnfltmmen, unb eä finb bte brct©ö'f)ne beS^enu, ober be6
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Wut) öftoalj) berSnber: (Scfyerma, @(jama unb Stjapeti offen*

bar ber (Sem, Jpam unb Sapfyet ber fjeiligen ©cfyrift, fo wie

bie @efd)id)te biefeS ©ati)at)rata gang jene beö 9?oaf) ber

tjeiligen (5d)rift ijt, wenn wir einige 3%*/ welche eine menfd)*

lief) bidjtenbe 2öttlfüf)r f)tn$ugefügt I)at , f)inwegnel)men, 5. 35.

üon bem als gtfd) in breimal ftd) ttergrö'ßernber ©eflalt, bie

glutl) tterfünbenben, nnb nadmtaß ba$&d)ift, worinnen (5a*

tyavxata mit einigen greunben unb paaren ber £l)tere, fammt

ben (Baamm ber ^Pflan^en ffcf> gerettet, burd) ba6 ^Baffer ge*

leitenbem Jperi.

<2o wirb auefy in bem £tfutljru3 ber dbalbäer, welcher

ber alloerfyeerenben 2öajferftutf) in einem tton tf)m felber ge*

bauten (Schiffe, in ©efellfcfyaft feiner gamtlie, grennbe unb

ber begleitenben Stetere entgangen, Ieicf)t ber Iftoaf) ber fyeiltgett

©cfjrtft erfannt, unb e$ fügt bte (sage fogar nod) aß berief)*

nenbere 2lel)nlid)fett gtr>tfd)ert UiUn r bie aß 23oten auSgefen*

beten Segel fytriju* Rtd)t minber fpiegelt ftd) nod) in ber @r*

$äl)lung t)om £>eucalton, weldje £uctan getreuer ttielleidjt aß
£>tnb bewahrt, baö in ber mofaifdjen Urfunbe rein erhaltene

Urbilb ber großen Gegebenheit ab, unb aud) jener t)or bem

Regenbogen, auf welchem (£roö thronet, fnteenbe @reß, üt

ber Sibbilbung ber alten Werfer, fo wie ber üom Regenbogen

erzeugte gol)t unb 2)u ber ßfytnefen : ber ^rnäfyrer »on fteben reinen

£f)teren unb 2ef)rer beS £)pfer$; ja felbjt ber £)(trß ber 2(e*

gwpter unb ber $ronoS, fo wie Sanuö ber alten 20tytf)en, er*

tnnern nod) an ben Roafy ber ^eiligen Urfunbe,

(Selbjt bei einigen Golfern ber anbern Jpalbfugel wirb auf

ätemttd) fenntltdje ^Göetfe alleö baö wteber gefunben, waö bie

fyetlige (Sdjrtft üon ber allgemeinen glutl) unb *>on ber Ret*

tung beS (Stammvaters ber neuen 2Belten$eit erriet, unb e$

pnbet ftd) ber Roaf) ber älteften Urfunbe aß @orcor unb

£eoctpaftIt bei ben 3D2ertfanem , aß £eppt bei ben Wild)*

nod^anefen, unb aß jener in ber alten DarjMung »on ber

£aube unb bem Raben begleitete @reß bei ben 25ewoI)tient

tton (Suba wieber. 3n mehreren btefer (Sagen $eigt ftd) bie

£aube, flatt welcher zuweilen ein Kolibri gefunben wirb, mit

bem Steige im (Schnabel, unb zuweilen ift fte (burd) $ermt*

fd»ung ober $erfcf)mel$ttug gweier t>erfd)tebner Momente ber
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^eiligen Urfuube $u einem) bte SBiebergeberüt ber bei ben 3ftn*

bern be£ neuen ©tammttaterS verloren gegangenen (spraye,

3a felbfl ba, wo bte allgemeine Ueberlteferung bei eint*

gen norbtfcfyen Golfern, §.83, ben ($rönlänbern unb ben altert

©canbinattiern, $u faft um>erftänbltd)ett bauten »erhallet, wirb

nod) ber Urfprung au£ einem gemetnfcfyaftltcfyen Duelle aller

biefer, nad) ber 2lrt beö Solfeö melfact) fict) gejtaltenben <5a*

gen erfannr.

jpödjft bemerfenSwerth tft Sterbet, wie bte£ & ». D?anmer

genauer entwickelt f)at, jene £age beö 23ergeö 2lrarat, auf

welchem, nad) ber heiligen Urfuube, bie rettenbe 2lrd)e il)ren

D^uhepunft gefunben. Denn an biefeö ©ebtrge grenzen nad)

allen leiten l)tn, wie an einen @entrat*£öhenpunft, Ebenen

unb 3Büften, welche ffd) sum 9?i»eau beö caSptfdjen unb fcfywar*

$en, fo wie ber benachbarten, größeren 5D?eere hinabwärtS »er*

flächen, ober erft in weiter gerne bem guße etneö t)öl)er an*

jlrebenben ©ebirgörücfenS begegnen.

€rl. 55 em. SÄ. ». (SorrobP* beitrage; ^ater'ö s^t)tf>. ber

Hebräer; ©tolberg a. a. O. I; Äanne'ö btbltftf)e Unterfucbnngen
unb Biegungen I, @. 45. Ueber biefelbe @age bei Den ©ubfee*
3nfulanent Garnzell unb2Äattt)tfon in ber^ertba iv

3 ©.334.

2ene grojse glutt) fcfyeint bte Urfadje, ober wenigjlen§

bte Begleiterin ber bebeutenben SSerdnberung gewefen

§u fepn, welche unfre @rboberfldd)e feit tl)rer

jetzigen Bewot)nung betroffen t)at.

§. 34 2Btr ftnben bte legten Stbf6'mmltnge unb @qeug*

niffe einer untergegangenen SSorwelt allenthalben, über bte

gan$e Qrrbe hinüber, unter Krümmern unb etnhüllenben Waf-

fen begraben, welche allem 2lnfd)etne nad) nur tton einer gro*

ßen, allgemeinen 2öafferflutt) herbeigeführt fevjn fomttem Statte

baö ©ewäffer ber Qrrbe allmähltg ftd) »ermtnbert; hätte, %kx*

mit in unmittelbarer Ziehung ftehenb, bte 2ltmofp't)äre un*

fer$ Planeten allmäf)ltg ihre größere Sföärme* Befähigung burd)

bie ©onne verloren (m* ». ben nädjfiten §.), fo würben bte

auf ber äufferften £)berfläd)e ber @rbe eingeht jw ihrem müt*

terlidjen Elemente jurüeffehreuben Ueberrefte ber organifdjen

2öefen »erwejt unb »ergangen fetjn, ohne in ben metften pl*
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Urt etne^pur t^reö vormaligen £)afet)tt$ bagelajfen fyaben.

9?trf)t mtnber würbe ba$ jerjtörenbe dement be$ geuerS, wenn
e£ burcf) »ulfanifcfje, über bte gan$e Gftrbftödje fyinübergefyenbe

Bewegungen entfeffelt, bet ber $ata|tropf)e *>orl)errfrf)enb tf)a*

ti| gewefen wäre, bte legten ©puren organtfcfyer SBefen auä

ber unmittelbar porfyergefjenben Seltpertobe gän$ltd) &erwifdjt

fjabem

($$ wirb, um Ijter nur ein @tn$erne3 au$ Stelen ju er*

wähnen, in ber er|t fett wenig 3at)ren burcft einen SufaU tnt*

becften ^irfbaler £6'f)le fef^r beutltcfy etn ©d)lupfwtnfe( für

efyefytn f)ter etnfyeiinifd) gewefene Spänen erfannt, bereu ©at*

tungöserwanbte je$t nur nod) am Vorgebirge ber guten \£)off*

tuing gefunben werben. 2Bte nod> je£t btefe Ijeut lebenbe

capifdje o)i)äne e6 pflegt, fdjeint aua? bte vormals in @nglanb

wofynfyaft gewefene, Ueberrejie unb $nod)en von allerfyanb Spieren

3U Raufen in xl>rc jpöf)Ie getragen ju fyaben; benn man ftefyer,

mit ben llebcrreflen ifyreS eignen ©efd)led)te$ vermtfdjt, jene

von (£{epf)anren, 9iaßl)ö'wern, glußpferben, ©tteren, ^ferben

unb £nrfd)arten, $aniudjen unb 28afferratten, Käufen, 9?a*

ben, Rauben, £erd)en unb @nten; aber auffer btefen aud) bte

Änodjen Don gleichmäßig gefräßigen Dfrutbtfyteren : tigern,

Bären, Söölfen unb güdjfem (£3 ftnb alle btefe tf)tertfd)en

$nod)en offenbar von ben 3äf)nen etne6 ^nodjen^ermalmenbett

$faubtl)tere$ jerftücft unb jerbijfen; von 3ä'fyuen, fo fräfttg

wtrfenb, wie bt'e ber noef) je§t lebenben Spänen, unb bte ©e*

biffe von btefen , weldje mittm unter ben anbern Krümmern

gefunben werben, fmb großenteils fo abgenu^t, unb btö auf

einen fuqen ©tummel abgenagt, baß fd)on l)terburd) bie 23er*

mutl)ung Otount gewinnt, baß Juanen e$ gewefen, weldje alle

jene $nod)enmajfen in bte Jpöfyle hereingetragen unb $er*

jlüdelt haben,

2llle btefe Sachen einer untergegangenen SSorwelt: ber

greffer mit feinem graße; unter ihnen eine Spenge von falft*

gern $otf)e, ben ber härter ber Menagerie $u Ureter als

Spänen $oth ernannte: eine Sermuthung, welche SOBollafitonS

cf)emtfcf)e Unterfuchungen noch betätigten, ftnb unter einer,

etwa | guß tiefen £age von Schlamm begraben, ber offenbar

von einer Ueberfd)wemmung abgefegt worben tjt. @itt in jene
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merfwftrbfge Jpflf)le hfaeinbltcfenbeS $luge ernennet bfe

trttte einer ntrfjt fett langem vorübergegangenen 3ctt, unb wirb

e$, im Angeflehte btefer merfwürbtgen Ueberrejte, fchwerltcfy

wagen, von £aufenben, ober felbft £unberten von 3at)rtau*

fenben $u reben, fonbern nur von einzelnen £agen ber anlegt

verflogenen Sabrtaufenbe.

@ben fo ftnb benn auch anberwärtS, in <&ibivkn wie in

ber £artarei, in ^orbamertfa wie in sparaguai), in @nglahb

unb £3eutfchlanb , fo tote in allen anbern, bt£ je§t noch tyzt*

innen genauer befannt geworbenen £anbew Don Europa, bte

legten krümmer ber vorangegangenen %zit offenbar fämmtltd)

burd) eine große, <5d)lamm * unb gelfenmaffen beranführenbe

gluth begraben, unb bte 3?efte ber £anbtl)tere, welche vor bie*

fer großen glutf) ba$ Qrrbretcf) bewohnten, liegen, wie wir

oben (@. 529) fa.|e% felbft auf Jpö'hen be6 HtmalapahritcfenS

htngeftreut, welche mehr alö 16000 guß über ben leeres*

fptegel emporragen.

@tne glutl) nur, bei welcher bte gewaltige Bewegung

einer 2öafferfäule wirfte, beren 2)~rucf auf jeben Duabratfuß

ber unterften gtefe nal)e an swei SHtflionen ^)funb betrug,

vermochte jene mächtigen Störungen unb SSeräubcrungen $u

begrünben, welche ber fejten (£rboberfTä'che if)re je^tge, Ie£te

©eftalt gaben, ©ie nur fonnte bte (£ntblößung$thäler bilben,

welche wie ungeheuere SBafferrtffe ba£ Jpochlanb fo wie bte

Ebenen burchatehen; jene 2lu6waftf)ungen, burefy welche bte

Abfonbrung6grän$en ber verfchtebnen ©ebtrg^üge ihrer junge*

ren Auflagerungen beraubt unb entblößt würben, unb fonnte

fyterburef) ben jefctgen glüffen ihren 2öeg bafyntn, ber $um
^etl ein anbrer ift al$ ber vormalige. (Sie nur vermochte

ben ungeheuren gelfenblöcfen, welche auf unb in bem 25ette

beö gluthlanbeg liegen, ihre abgerunbete gorm ju geben, unb

fonnte bei ihrem gewaltfamen hervorbrechen ober %nxMmi*
chen btefe üfttefentrümmer be$ $errtffenen Hochgebirges an ©tel*

len hintragen, welche mehrere hnnbert, ja einige taufenb guß
über ber 9tteere$fläche unb felbft über bem benachbarten Ztjak

erhöht liegen. (Sie nur fonnte, in bebeutenben Höhen, ein*

Seine 20?ufcheln be$ 9fteere$ mit ©ebtlben bcö <5üßwaffer$ unb

beö troefnen £anbe$ $ufammenfühmt unb felbft auf bem Kurten
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be8 roafferfofett ©ebirgeS Eefymen unb gltmmrtgett S9?erger,

*>ermtfcf)t mit ©cfyuttlanb antjättfcrt.

2öenn jttufcfyen ben betben großen 3?wgen ber Vergangen*

bett: bem ©etjt unb ber Erinnerung be$ SQfrnfcfjen auf ber*

einen, unb ben gelfenurfrwben ber Statur auf ber anbern

©ette jemals em ©trett entfielen fonnte, fo mürbe e£ tmmer

im t)orau£ n^rfcfjetnltcrjer fei)n, baß ber, toelcfjer allem um
alles tt>a6 Ijter ftcf)tbar tjt tt>etß, bte rechte $unbe ber $er*

gangenfyett geben fönnte. 9?ecr;t genau betrachtet unb t>erftau*

ben, wirb aber nie ber ©cift beö 5D2enfcr)en bem mit tfym au£

gleichem Duell hervorgegangenen ©tun berSJZatur ttnberfprecfyett,

fonbern tmmer ba$ guerft begrünbcn unb üerfünbtgen, wa$

btefer nacfjmalö burrf) feine, bte @efcr)td)te be£ 9ttenfdf)ert be*

gleitenben Urfunben Wetter betätigen mu£L

€rl. 05 em. ^etrefaFten »on £anbt(>teren ft'nb bduftg mit benen
»on ©eegefcbopfen jufammengefellr. — tinter ben £anbtbierre(ten ber

Änocbeubrcccie ber €ÜtttteImeereöfufle fanbSöeran» ^atellen be$ SQlee*

reo\ — „35ei @aujtabt unb stiebe ftnben fieb-ftnoeben »omSOiammut,
.fnjdtten unb .fpiifcbcit jufammen, fo tvenig jerbroeben, ba§ fte nt'cbt

tvett berbeigefübrt feon fonnen, aber fo liegenb, baj man ma)t anbete

alö auf eine Bereinigung bura) SBafferffutben fa)liejjen fann," (Sföuncfe

pbof. ®eogra»l)ie ©. 125).

5Dic()rerc foffile £l,tere, i»ie jener aufreebt ftebenbe «gtefeft, beflfe«

®eri»pe in einem, au$ ©anb unb £et)men befteljenben .fmgel llwfcbett

Äüjlrin unb £anb$berg an ber Söartbe, tm^abr 1754, gefunben t»ur*

ben, {(i)ü\K\i »on einer glutl) unb ihren ntdebtigen ©cblammmaffen
umfangen roorben, bie meinen ber amOI)io gefunbnen großen SÜiajW
bonteu (=ÖI)ioelepl)anten) lebenbig im ©d)!ammgen>dj]ier begraben ober

»erfuufen $u fepu (m. ». ©olbfujj Jjanbbud) ber Boologie Ii, 355).

lieber bie im (Sommer 1821 entbecFre Äirfbaler £oble, bereit &w
gang bamalö, als bie ©teinbreeber fte zufällig aujfanben , ganj mit ©ebutt
»erjtopft unb mitSlafen übemaebfen roar, »ergl. m. Bück l and in ben
Pliilosopbical Transactions f. 1822 unb feine lleliquiae diluvianae., or

Observation» on the organic remaios, contained in caves, fissures and
diluvial gravel, and on otber geological pbenomena, attesting tbe action

of an universal deluge, London 1823 (2te edit. 1825), ein SÖerf , itt

roelcbem »tele £batfacben, bie für bas £)aget»cfenfet)n einer großen,

allgemeinen §ltitl) jeugen, auf* £reff!icb|te sufammengejteUt unb be*

leuebtet ftnb. ÄirFbale, »on fceffen Äircbe bie ermdbnte £ol)le nur

einen Q5ücbfenfcbu§ (| engltfcbe «Oietle) weit entfernt i(b liegt 25 eng*

lifebe teilen in »on $or£, in einem ÄejTeltbale, ba* nur

auf feiner füblicbeu @ette bureb einen engen tya%, gegen ben Ferment
bin fieb öffnet, unb roelebeö aUem Slnfcbeinc nacb einft einen fleinen

@ee entbielt. £ie J^ügel, Welcbe ben ÄejTel bilben, begeben au^

Oolitljen < Qura Äalf unb treibe ; ber «Boben m Zbakö au$ ©ebieb^

ten beö blauen £l)one$ unb bituminofen ©ebieferö. CÜJebrere fleine

Q5dcbe ergießen, auö ben ©eitenfeblucbten fommenb, ibr SBaffer in

biefen Xbatfeffel; 80 §u^ über bem $ett beö einen jener 35acbe (beö

^obaebeef) liegt bie |)ol)le am 2lbfoang eine^ ^>ügel^, ber fta) »o«
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^ter an ettoa nocr) 20 guß bocb erbebt ©ettbem Me ©traßenbauleute

gegen 30guß n>ett bcu ©cfjutt, ber bie J}6ble oerbetfte, bturoegge*

räumt tyaben, jeigt ficb ibr feiger Eingang an ber fenfrecbten 2öanb

be$ ©teinbrucbeS, unb bat nur 3 5. £6be, 5 g. breite, fo baß ein

erroacbfener SOcenfd) nur auf Rauben unb güßen bineinfriecben fann.

3m Weiteren Verlaufe ber 245 g. laugen £6ble, tbut ficb biefelbe au

etlichen ©teilen, roo ©eitenfpalten fte burcbfcbnetben , ju einer Jjobe

Don 14, }u einer breite »on 7 guß auf? an anbren fünften aber, bv
fonberö gegen baä €ube bin, nehmen £Öbe unb Brette bie w foenigeu

gußen ab. Q5iö auf etliche jtoanng guß com Eingang bineinrodrta

jeigt ficb überall nur ber gefcbicbtete tfalfftein, auß toelcbem ber f)u>,

gel beftebt; wetterbtn ftnb bie unregelmäßigen SBolbungen ber ^)ecFc

unb Södube mit£royfjteingebilben überwogen unb ber 25oben, mit fei<

iten niebt febr bebeutenben Ungleicbbeiten ift in überall gleicher .f>6be

»on einer ©cblammablageruug: einem glimmrigen £ebmeu bebetff,

«ber befien urfprünglidj ebene Oberflad&c ficb an manebeu ©teilen ein

fciefer Ueberjug oon Äalffiuter gebilbet bat. sftirgenbtf jetgt ficb ber

lebmige ©cplammnieberfcblag mit £ropf|teinlagen abtued^lenb, fon*

bern biefe ftnben ficb nur jtellenroeife aiß Ueberjua über ibm unb am
Q5oben unter ibm. 3n biefem Äalffinter beö Kobens, fo rote in bem
untren £beile ber £ebmenma|Te jetgten ficb beun oorjüglicb jene tl)k>

rifeben Ueberrefle, oon benen oben im §. bie $ebe
c
toar; benn nur au

wenigen fünften roar ber lebmige ^ieberfcblag fobünn, ober bie Äno?
eben lagen fo I)ocr> gebduft, baß ibr oberer £betl hervorragte, unb
frier von bem fpdter berabtrdufelnben .ftalfftnter überwogen tverben fonnte.

alle l)ier aufgefuubnenÄnocben geborten roenigfteutf 23 £()ierarten an,

benn auflfer ben 20 oben genannten Slrten unterfebieb mau unter ben
©ebeinen aud) bie beö £afen, M SÖtefelö uUb einer £)rojJelnarf.

sftur eine febr geringe 3al)l ber größeren Änocben erfebien leiblicb coli?

fldnbig, bie meijten roaren, rocntgftenö tbeilroetfe, in edige ©Flitter

jerjtütft; au vielen zeigten ficb ©puren beö tfarfen, i(f)axfen ©ebtffe*?

i)er ^oblenbndneu. £)iefe$ unerfdttlicb fnocl)engierige £l)ier batte felbft

bie ©ebeine feiner eignen 2lrt ntd>t oerfebont, benn aueb bie Juanen?
fnoeben, mit 2luSnabme ber 3dl)Ue unb etn>a ber feieren gußhntrjel;

fnoeben, jeigten ficb serfalittert unb jerbijTen. ©ebon bie 3^bl ber in

ber £oblc aufgefunbnen 3dbne fonnte eö erratben laffen, n>elcbe von
ben ernannten 23£l)ierarten bier eigentltcb sujf)aufe gefoefen unb am
bduftgjten bier ober in ber 9?acbbarfcbaft gelebt babe unb abgeworben
fet). ©tbfon allein fammlete 300 Jpodncn?€cFjdbnc, bie auf baö
sßorbanbengeroefenfeon oon 75 Juanen * ©cbdbeln l;tnbeuten ; reebnet

mau baju bie oielen (Etfjdbue oerfelben 2Crt, bie anö ber Äirfbaler

jji)6ble in eine beenge üou offentlicljen unb ^rioatfammlungen gebraebt

tvorben finb, fo barf man annebmen, baß biefe 3dl)ne oon melieren
^unberteu, ber nacb unb nacb verdorbenen ober öon 5:l)teren ihrer

eignen Slrt serrtfTenen Jf!>r>dnen berrübrten. 3m 5}erg(cicb mitber3al)l
ber ^t)dnen^3dbne unb Änocbenrefte ifi bie oon anören 3:!>terarteti

nur gering.
c
2lm l)dufüg(ten fünben fiel) uoeb bie oon ben oben benannt

ten hneberfduenben Xbieren, ndcbft bufeu jene 00m SKbinojerotf; com
€le^banteu fanben ficb 10 33ac£; (feine ©toß;) 3dl)ue, fdmmtlicb oon
jungen £bieren; 00m ©olf fanb ficb nur ein Q5acf vorn ^>6()lenbdren

ein €cf?3al)n, 00m $tiger 2<£cf f unb einige Q5acF^d()ne, toelcbe auf
eine Oroße Deö £()iereö fcbließen ließen, bie jene beö ^engalifcbeu
Jtigerö übertraf. ?gon anbern Änocben, aufTer ben 3dl)nen, ijt

oerbältnißmdßig nocl) roeniger übergeblieben, benn, bie ^ndnemdbue
unb ©ebeiue mit eiugefcbloffen, barf man fagen, baß 20mal mebr
3dbne unb f leine, fetfe Änocben fieft »orfauben, altf ju ben anbern
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Ue&errcjten ber ttymfötn ©felete gebort fjdftetf. — 20*6* ber lef>*

mtge (Stb'ammmeberfdMag juerfl ioeggerdumt tourbe, erfriert ber
Q3obett ber £obie, befouberö an ber oorbren Hälfte berfelben, hne
ein Jrntnbeftall, Neffen Q3oDeit mit jerbtßnen $nocbenj>littern überjlreut

tjt. £>iefe SXetfe beö graßetf jetgten fiel) in febr oerfd)iebnem3uftanb;
einige ber 3di>ite uitb feften Ätiocben erfd)ienen fdjott fo aufgeloft nnö
mürbe alö todrett fre , e(>e ber fcbü&enbe Ueberaus beö Äalfftnrerö unb
£efemencl fte. bebeefte, »teleSabre läng ber gintoirfung ber Sltmofpbdre
ausgefegt geroefeu; ahbre fo, , alö tvaren fte in gauj frifebent 3u(taub
unter bie erbaltenöe £>ccfe geraden. — lieber nnb jroifcben ben $no*
djenfplittern jeigte fiel) mroerfennbar beutiid) ber Äotb ber £t)dtten,

bte n>te ihre uoeb je£t oorbanbnett SBertoaubten ba$ 2laS unb bteÄno*
eben einer mit ibnen lebenben £l)iertoelt in biefen (Scbluofroinfel ber*

etnfcbleppten unb bier oerje^rteu, biö eine bod) antfeigenbe $lutl>,

bereu Einbringen in bie £6ble ber (Scblammabfaß bezeuget, bie le^
teu 35etool)ner berfelben oertrieb unb famntt ber teitbem au$ Europa
oerfebtounbnen £bierroclt fte oerniebtete. — £>iefclben (Scblammab;
fdtje tote in ber .ftirfbaler fpfyk, t>kfäbcn 33erl>dltni#e ber in ibnen
einaefcbloßnen Slejie einer oormals in biefen ©egenben lebenben orga*

nifebett Statur, jeugen benn aud) in anbren Noblen oon Snglanb,
granfreteb, 2)eurfcblanb u. f. für eine bocl), über 33erg unb £l)al an*

fieigenbe Sinti), mit toeteßer ein alteö ©efcblecbt ber&btere unb S|)flan*

Jen, großenteils für immer, auö biefen ©egenben oerfebroanb.

Unmittelbarer uoeb att bie fohlen, in benen aueb ber martere

<SdjIamtnniebcn'd)lag unberührt oon beut Einfluß b$# jäteten 3eiten*

roccbfelö fiel) erbalten fonnte, jeugen für biefe große Äatajtropbe ber

(£rboberfldd)e ba6 glutblanb unb bic Änocbenbreccie.

£)aö $ tu t"b l a ti b (Iocrementum diluviale), toeldjeo* bie Äeffel*

artigen <£intiefungcn ber Jjoben tote ber£()dler an oielen (Stellen ber

€rboberfldd)e, in allen SÖelttbcilen erfüllt unb bellen krümmer felbft

einen Sfcbcil beö SOieercöbette^ bebecFen, bat feine borijontale @cbicb*

tung; größere unb fleinere iBlode unb SKoUfteine ber feieren Q5erg?

arten geigen ftd) unregelmäßig in ilmuerflreut, mit ibnen bieÄnodjen
ber größeren £ant>t(>tere, nantentlid) 3dl)tte oon (Eleganten. 2ln eint*

gen fünften, roo mau buvd)tf Q3runnengrabeu ober auf anbre Söeife

in (Staub gefegt rourbc, bie 9ftdd)tigfeit btefer Ablagerungen su bettr*

t&eilen, bat man bicfelbe bis 160 Suß groß gemeffen. £W9tetf)faf$
umfaßt oomdmlicb bie folgenben ©lieber:

i) £)ie §e ifettb 1 6 cE e, Ruina montium. £)ie (Scbtoeißer rote

bte (Saoopifcbeit Slloen (ungleicb roeniger bie roetter ojitodrtö gelegnen)

ftnb an ibrer norbltc&en tote an ber füblicben (Seite oon ungebeurett

?5ergtrümmcrn umgeben, roelcbe offenbar oon jenen ©ranitifeben $el$?

arten berflammcn, bie ben £ocbvücfen ber ©ebirgefette bilben. XDtefe

«Bergtrümmer liegen norbrodrtä oon ben Silben in ben £bdlern unb an

ben £öben be^ ^uragebirges jerfireut; mehrere btö gegen 2000 5uß
über Dem (Spiegel be$ ©enferfeeö, etltcl>e in einem 2lb(tanb oon ibrer

urforünglidKii ©tdtte, roclcber gegen 10 teilen betragt 3b« @r?ße

ijt öftere febr bebeutenb, benn bei ^eufc^atel jetgt ftcb in einer J>6l>e

oon 800 über bem (See, auf bem 3ura, ein ©ranitblocf oon 50

^dnge, 40' jpol>e unb 20' Brette, beffen ©etoiebt biernacb über 90000

gentner gefc&dtjt roirb. 5Daö 3uragebirge bilbet bie ©rdnje be^ 95or*

fommeuö btefer Q5ergtvümmcr ber (ScbJoei^eraloen gegen Horben bin

(m- 0. De Luc in bett Mem. de la Soc. phys. de Geneve T. III

p. 189), an il)tn ftnbeu fte ftcb, oorjüglicb an folebeu fünften aufge^

häuft, roelcbe. ben Slu^münbungen ber ^bdler unb (Scblucbten
c
ber

bobmn (Jentralfette, oon ber fte berabgerijfen rourben, gegenüber
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Hegen. €fc&er (in ©üb. Stnnal. LXV, @. 113, 128; fteue 2ftytn«i.;

tn £eonbarb$ min. £afc(jenbuc& auf 1822, ©. 63), welc&er Sterbet an

bie mutige fortftoßenbe ©eWalt öeö Söaffertf bei bem £urcbbruc0 be$

fletnen, neugebübeten @eeö im Q5agnetbal erinnert, woburef) febr

große Seifcnnummer in weiter Entfernung oom $unft i?t$ Sluöbru*

cl)eö, biä ju einer bebeutenben Jpobe über beut £bal btngefübrt unb

abgefegt würben, feljt eö aujfer üroeifel, baß bie ©ratutblocfe beS

£juragebirgcö nur bnreb eine gewaltige Sinti) berbeigefübrt fei)n fonn<

ten, Welcbe jugletcf) auö allen ^oc^t^dlern^ ber gegenübergelegnen

©ranitfette beroorbracl). @ie famen hierbei jum £l)etl oon fünften

ber, welche rnebr alö lOOOO §u§ über tbren je^igen 2fuflagerungtf<

yunft erl)6l)t waren. Uebrigenö barf man bei ber ©efcJ^td>te ber cor;

maligeu Fortbewegung jener abgerißnen gelfenfpitjeu an bie ber gro*

fien, beweglichen @teinblocle beo SDieereö erinnern. 35ei 2>eU?$locrV

£igl)t()Oufe, einem £eucbttburm, ber an ber öftftijte oon ©cbottlanb

12 teilen oon Slrbroatl) auf einem Seifen im Speere ftebt, febiebt batf

bewegterer öftere SelfenblocFe oon 30<£ubiffuß ©roße autf ber £iefe

bi$ über feinen Söajferfoiegel binan unb über ben §elfenboben ber

fletnen 3nfel bin. S)ie SÖdcbtcr beö Sbnrmeö, benen btefe (Erfcbet*

nung etwaö febr gewöhnlich ijt, nennen folebe ©teinblocfe Travel-

lers (Rob. Stevenson on the bed of the German Ocean_, in the

Edinb. Phil. Jonrn. Nr. 5, 1820, p. 42). Vermag biefeö febon im
jetzigen Speere bie bloße Bewegung eines ©türmet, welche ortlich,

bureb baö 2(ntl)ürmen ber Söogen ben £)ru(f ber SöajTerfdule auf einen

unb ben anbren $uuft ber £iefe jteigert; oermag in feinem $?aaße
etwas Siebnlicbeö febon ber £>urcbbrucb eines fo swergarttg fleineu

©eeS, Wie ber bes Q3agnetbaleS, um wie otelmehr follte nicht eine

bis über bie ©ebtrge flutbenbe SöajTermafTe ein gortfebieben ber fiel*

fenblocfe bewirft haben. Ohnehin mag bamals, als bie «BlocFe an

ihrer jetzigen Sluhejidtte ftc& anlegten, manches Zlyal, an beffen hober
gelegnem Staube fte gefunben werben, noch ntdf?t oorbanben gewefen
(o. J}off a.a.O. III, 221), fonbem erjt im Weitren Sortgang ber

«roßen §lutl) gebilbet Worben fenn. $abtn boeb noeb im kleinen jene

Slutben, oon benen wir oben @. 518 fpracfjen, gejeigt, Welche <£in;

tiefungen in baS oorbin ebene £anb baS SOceer bei feinen (Einbrüchen

ju macben oermoge, unb baß auch obne Sföttwirfring bed (EifeS, bie

bloße ©turmflutl) ein folcbeS Sortfebieben ber ^elfenblocfe im 93?eere

bewirferr fonne, aU jeneö War, baS einjl bei dajtle (Stuart in

neß @bire beobachtet würbe, wo batf 3)ieer einen Selfeublocf in einer

einigen ^acf)t 780 $u§ weit oon feinem oorberigen Ort binweggerüeft

batte. €ben biefe oben erwdbnten, oerbeerenbeit Slntben, oorndmltcf)

beö I3ten3abrl)unbertö, {amen fdmmtücf> oon Horben ber, unb baß

fiel) auö biefer Stiftung , mit taufenbfacb gefteigerter $)lad)t, aueb ba^

©ewdjfer ber großen,
e
allgemeinen §lutb über ba$ €rbreicl) ergojTen,

baö jeigen bie weit über bie Ebenen unb £ügel beö norbltc^en €u*
ro^aö verbreiteten ©teinblocfe oon @fanbiuaoifc^er Slbfunft. 5)er

j^oc^rüefen beö froitallinifcben ©runbgebirgeö in @fanbinaoien War
ber ndcbfte unb erfie^Damm, welcher ber oon Horben bereinbreebenben

Slutl) ftcb entgegenfe^te; ibn traf bie jerjiorenbe ©eWalt berfelben am
mdcbtigltet^ unb riß feine £rümmer Weit über bie füötvdrtö gelegnen

©egenben bin. 5©aö wir beäbalb oon jenem Jpobenbamm nod) \c%t

anheben fel)en, baö iji ol>nfeblbar nur ein febr oerringerter Ueberre(t

beffen, waö er oor jener jerjtörenben Äata(lropbe war, unb namentlicb

ijl t$ febr wabrfcljeinlid), baß jene ©eitenjweige beffelben, Welche oon
5LÖc(l gegen Oft oon bem ^>au^tftamm mtiisftn, am meijten jerriffen

würben, unb baß oon oielen biefer »ormaligen ©eitenjweige nur nocl)
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&iiwttutti$tn , roelcO* faum «Der ben jewigen (Siegel ber Oflfce ober
sfterbfee beroorrageu, bie ehemalige ©tdtte anbeuten. 33on jenen füb*
liefen 9?ebenarmeii, beren einer norbvodrtö oom Sinntfcben ätteerbufen

bie SBerbutbung ber ojtlicben mit bev n>eilltd>en ©ebirgefette btlbete,

febetnt ber größere £beil jener Strilmmer bekommen, bie tnc^t fei*

ten bis $u einer ©rofje »Ott mebreren <£ubifHaftern in SftujHanb, $o*
len, 5)eutfd)lani> n>tc auf ben brttttfcf>en Sufeln gefuuben roerben.

^Dtefe £rümmer ftttb auf ber großen £anbffäcbe fo oetftreut, als rod*

ren fte von einem $t*nfte, ober ivenigfkuS oon einer utebt fel>r lant

gen £tnie aus rabtenartig nac^ ber *peri$>l>erie eines arojjen J)albfrei*

feS getrieben Horben, fo ba§ manebe ndber, anbre in größeren (Em*
fernungen nieberftelen. X>U am roeitejteu roeggetriebeuen liegen ntc^t

W'Cf an tieferen fünften, fonbem $um£beil au ben ber großen (Ebene

Sugefebrten norblicben 2tbl)dngen niebt unbebeutenber 2lnboben, fo

tote in mehreren gegen Horben geöffneten Slujjtbdlern unb beren ©ei*
tentbdlern, unbjloar (roie fd)on oorl)in errodbnt) an benSRdubern ber*

fclben in foldjer £o!)e, ba§ man bie größere €intiefung biefer Stadler

für neuer balteu muß, a!S bie 3eit beS Transportes jener (Sefcbiebe

(o- J>off a. a. £. III, 220 «. 221, be la 95ed)e a- a. O- @.i76u.f.
Assmann de fossilibus volutatis, Wittenberg 1795 UUb 1801;
Es mark in Magaz. for Naturvidenskap 1824, Jp. 1 @. 28 ; Hibbert
tn Edinb. journ. V, 2 (1825) p. 208; §r. £ offmann in joggen*
borffS totalen III, (1825) @. 37; 0. Q50U (tettett Scandinavie et

les Alpes, Paris 1826. — jf)aUSmaun Commentatt. Soc. Goettiirg-.

recentior. Vol. VII
, p. 3; §ifd)er in ÄajtnerS 2frd)iü XIV, ©.401;

Rasoumovsky in bcU Annales des Sc. naturelles T. XVIII, p. 133.

$. o. 55 ud) in $ogqenborfS Stnnalen IX, 827; ^aujjmann in ben

©Otting. gel. Stnjeigcn, ©ept. 1827; £ loben* 93ettr-V). 2US oorsüg lieft

beacbtenStoertbe fünfte beS SÖorfommeuS bet@fanbtnaoifcben gelfenblöcfe

errodbnen toir nur bie ©egenb j toi feben Petersburg unb SOioSfau, bann
€ftl)lanb, £itrbauen, too fie an ben Duellen ber SGÖtnbaü bis 1000$.
über bem CÖieere oorfommen

;
^3o(cn, Greußen, bkßnfcl Flügen, <J3om<

wein, Cföecfleuburg , bie Warfen unb^annooer, überbauet baS norM.

,
«JDeutfc^laub bis an ben §u§ ber ©cbleftfcbcn unb 6dcbf. ©ebirge, bi4

an ben £arj (an befTen ber §lut() roiberjtebeuben norbl. 2lbl;ange fie

eine siemlicbe Sft\)t erreichten), fo toie bis an bie Söefergebirge, Ivo ftcf)

biebt an ber porta Westphalica eine große Slnfammlung berfeiben i50$u§
über bem (Spiegel berSöefer ftnbet unb jenfeite foeteber fid) bteQ$Iocfe,

bie ber ^lutl)^rom bureb ben Engpaß btnburcbrtf > in einem bebeutenben

Mabhit bis nacb $ielcfe!b, £)etmo(b unb £age, roo nod) ber 24$uf?
große 3ol)anntefieinb!oc! liegt, ausbreiten. Södbrenb bie Ebenen oon

5)iün|ter ben über fie binroeggleitenben Prummern noeb feinen %m
I>altö»>unft barboten, jeigen fi'cb biefelben am SKanbe beö Teutoburger

halbes bei ealjfotten. sj)idcbtige Xrürtlmer ber %xt ftnben ftcb aueb

tn =0(tfrie6lanb, £ellanb unb Belgien; felbfl an ber Oftfüfte oon€ng?
lanb, roelcbeö bamalS roal>rfd)einltd) (nacb ©. 520) nod) mit bem §e(t*

lanb oerbunben n>ar, geigen fieb jroifcben ber^bemfe unb Sroeeb nor;

t>i(d)c SeleblocFe, bie fiel) an ber Äüfte oon forffbire mit benen ber

©ebotttfebeu J!)oibgebirge unb (Jumberidnbtfcben ©eegebirge oermifeben

(m. o. Philipps Ulustr. of Yorkshire). £>er 3ug ber Stummer laßt

fiel) namentlid) bureb X^olftein unb £)dnemarf bis nacb ©ebroeben oer*

folgen, too biefelben bie langen £)dmme unb ^ügclreiben ber Stfar

bilben, bereu 91icbtung oon yiW.O. gen @.®-2Ö- gebet, too fie nie*

brig unb mit @anbe oermifebt roerben (Äefer (lein a-a. £>• II, ©.78).

Slber niebt bloß tm norbiid;en Europa, fonbern aueb in ?Rorbamertfa,

nammlifi um bie großen ©eeu biefeö Kontinents ftnben fieb $el(ms

txmu
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trümmer angehäuft unb umhergetfreut, toeldje offenbar eine grofle ßlutt)

au$ bem höheren Horben herbeiführte (m. *>. School kraft Narrativ©

of Travels 1821; Bigby in ben Transact. of the geolog. Soc. of

Lond. 2Ser. Vol. I, p. 204} American Journal 1825 , Febr. p. 28:

Dobson unb Kay ttl Silliman's Journ. X, p. 217; XIII, p. 348).

Söcttn irgenb etroaö geeignet erfcheint unö bte Straft unb bte J)ol)e

ein r au£ ber norDtfchen sjxeere$* unb auö ber fübüchen Sllpenregton

zugleich heroorbrechenben Slutl) anfcbaultcb ju machen, fo ift e$ bic

«Setrachtung ber Selfentrrlmmer, welche in größerer Sluööebnung in

ben norbifeben (Ebenen unb in kleinerer um jeben ©ranttgebirg^ug

herumgejireut liegen; benn fie alle traf, in jäherem ober ntebrerem

SSKaaße, je nachbem fte in einer ber ,f>aupt|tromurtgen bc$ ©erodfTer*

lagen ober auffer berfelben, bte jerjlorenbe ©eroalt jener Sinti). 2ln<

bre ©lieber beö §lutl)lanbe$ ftnb:

2) «Oer £ehmen, Ruina lutosa. tiefer bejkht au$ einer sföafie,

Welche meijt oorroaltenb thonig, Mä aber mit Cifenocher, ^uarjfanb,

unb »ielen anbern fleinen £rümmew, oorjügltch ber frojtallinifchen

Vergärten, gemifcht itf. 3n ihm fiinben ftch StoUftücFe unbQ3löcEe ber

unter l errodbnten 2lrt; Knochen großer, nicht mel)r einheimifcher

ober ganj aufgeftorbener £aubtl)iere; auch £anbfcbnetfen ber noch leben*

ben Slrten , bietf oorjuglich nach ber Oberfläche ju. Oefter* roechfelt

ber £el)tnen mit ©anbe ab. €r fcr>etnt mitunter fchon in ber ßmt
ber Q3rafenablagerungen einen £betl ber fteffeltiefen ber €rbfldche er*

füllt ju haben, baber liegt eine große 3abl ber $elfenblocfe nicht im, fon#

fcew auf bem£ehmen. 2öo erjeboch, mit@cbutt> unb mit ©limmerartu
0en©tutfletn ber (jum£l>eil fernen) frojtallintfchen ©ebirge oermtfebt,

Die -Dofren ber Äalf / unb anbrer ©ebirge bebetft, ober unter ?8erl)dlt<

niflen, roie in ber Äirfbaler £ol)!e fiel) jetgt, ba fann er nur burcl>

eine bochanjtetgeube Slutl) hinangefübrt Horben fenn. — 211$ eine

befonbre Unterart M £el)mlanbeö laßt fiel? ber £oß, Ruina lutosa,

«) soluta betrachten, Welcher oorjügltch im 9U)cintl>al jwtfcheu Q5afel

unb 2lnbernac5 gefunben fotrb. tiefer beilebt aus einem lehmigen,

unrein gelblich grauen, nur lofe jufammenbaltenbeu ©emengeoon £hou,
Äalf, Wiefel f unb fleinen ©limmerthetlchen, benen hduftg auch noch

»erlteinte unb UUiinxtc @oncbolien, fo rote jufoetlen auch Knochen
vormaliger £anbtl)iere (letztere in febr aufgelöltem 3u|tanb) beigemifcht

finb. €r ftnbet ftch (tval>rfcheinlich alö %b(a% ber oom £anb jurücrV

roeichenben Slutb) »orjügltch an folchen fünften, an benen batf Söaf*

fer minber jtarf jtromte; hinter ©ebirgtfoorfprüngen, wo er an ben hoch*

tfen ©teilen auftritt unb bU jur titfften €bene hinabretcht. €r uu*

terfcheibet fich beutlich oon ben l)ie unb ba unter ihm oeftublichen £a#

gen oon Xhon ober ©erolle unb erfcheint jum Sheil in großer Sftdch*

tigfeit (m. ». Q5ronn^ SKeifei, @. 5, o. £eonharb$ Scloarten
722 u. f.).

3) £)er (Schotter Ober baö © (1) U 1 1 1 a n b, Ruina Rudus seu Urium,
h>enn eö fich mett oom ©ebirge, oon benen feine Xr>etle herjtammen, über
bie (Ebenen, tote bei $art$ oerbreitet jeigt, erfcheint auch alö eine

^erbeifchlvemmung ber großen §Iut(), eben fo

4) ber COiufch einfiel unb bte Cföufch einreichen ^ahlun^,
Ruina conchea, roie beibe auf 9lnh6l)en ober in roeit lanbetnrodrt«

gelegnen ©egenbeu gefunben roerben, welche ba$ je^ige 50Jeer mit ftu
nen SSKufcheln bei roeitem nicht ju erreichen oermag.

5) 5Der gluthfanb, Ruina arenosa, dhnlicl) jenem feinen ©anb,
ben bie §lutl) bee* je^tgrn gjjeereö bilbtt unb auswirft, fonnte auch in

feiner jefeigen ungeheuren Sluöbreitung burch nichts Slnbreö alö burch eine

große §lutl> erjeugt unb abatfät fepn. £>enn er ftnbet (ich nid>t bloß
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hiß auf mete JpnnUxU uon teilen üom SDleer UnbtinftatU, fonbern
aud) über bocbgelegne ©egenben oerbreitet, wie bteö bie @af>ava seigt,

»on toelcber autf man fotoobl gegen Sföarocco, alö aucl; auf t>er anbren
(Seite gegen ©uban abrodrt^ ftetget.

Buffer biefen Jpauytgliebern be# glutblanbeö gebort ju ben h>icb*

tigeren 3eugrti|fen für bie Söirfungen eine* großen, bocbflutbenben

©erodffer*

:

£)ie Änocbenbreccte, Farcimen osseum, n>cld&e bie ©galten
be$ ßalfftetngebtrge^, namentlicb an ben Fullen beö Sücittelmeeree unb
be$ Slbriatifcbe« Speere*, an fielen fünften erfüllt, aufteilen aber

aueb stemlicb tief i<mbäim&ü6- gefunden roirb. ®ie beliebet auö einem

febr feftett ©emeng »on £anbtbter£nocben, belebe meifi ^erbroeben unb
zertrümmert ftnb, mit Q5rucb{iüc?en unb ©efebteben oon Äalfjiein,

über aueb töobl etlkben anbren Vergärten; ba$ Q3inbemittel jener Äno;
eben unb ©teintrümmer ift ein rotber, eifcnfcbülTtger, metfi febr falfV

baltiger £bon, jutoetlen aueb Äalfftnter unb felbjt Äalffpatl). bliebt

feiten ftnbett ftcb in bem ©emeng ber Äuocben unb ©teintrummer
aueb ©cbaalentfücFe »on £anb* unb ©üjjtoafTer, feltner oon Wltttti*

@oncbt)lien. £)te Änocben, melcbe ben -Oauptgemengtbeil ber ganjett

(Stnfüllung b'übtn, ftnben ftcb mit SUiönabme ber fafiumoeranbertenSdlnte

in caljinirtem ,3uftanb, imuenbtg ftnb fte oTtertf oon 5Mffyatbfrt)|talIen

erfüllt ober oon einer rotblicben, <£ifenorob entbaltenben2tuöfüllung$ma|fe.

@ie geboren jutveilen, an einem unb bemfelben fünfte fall nur£bie*
ren berfelben 2trt, anbre SÜcale febr üerfcfjiebnen 2lrten an; namens
lieb bie fletneren ©ebeine ft'nb

f
oft febr in S^affe sufammenaebduft.

Unter ben £anbfaugetbier*, Sögeln unb 2(mpbibienreften füllen ftcb

bin unb lieber fnamcntltcb bei 9>wa unb Palermo) aueb menfcbltcbe

©ebeine in ber Äuocbenbreccie gefunben baben, fo n?te man am SSor*

(
gebirge $alinure unter ben ©tein|tücfen aueb Noblen bewerft bat,

'

tvelcbe niebt foffilen Urfarunge* erfebienen. ©ebon an benMnxtyMmtti
Äüften, tvo man bie Änocbcnbrcccte bei ©ibraltar, jia (elbfi bei @ou*
eub, an ber ©trage nacb €9Zat>rit> ; in ©ijüten, ©art/mteu, Gorftfa;

bei (£ette, Slntibeö unb Otijja; bei Wa, ©ietta, unb im ^eapolita*

ntfeben (^orgeb- ^aliuure); in 5)almatien unb ratf @erigo aufgefun*,

ben bat, finb bie J^obett über bem Speere unb tte Slrten ber Ablage*

rung berfelben febr oerfebieben, benn bei <£ette fteigt fte nur bU m
325 $. £obe btnan; in Äorftfa, norbrodrtö t»,on Q5a|iia, £©t lanb*

etnrodrtö bii ju isoogujjj an Dielen ©teilen füllt fte nur ©palten*
räume beö ©ebirgeö au$; in Salntatten bilbet fte Ablagerungen am
§u§ ber Q5erge. 5)vei|r ffnbet fte ftcb, an ben Bülten beö 9)iittelmee*

reö an füblicben unb me|tlicben ©teilen. — 2Öenn n?ir baö beachten,

Jüaö untf ton ben Änocben ber ^irfebe unb ^ferbe gefagt tvirb, bie

bureb Salinen lo^geriffen, »om £tmalat)ab berabftürjen, muffen n>tr

jugelleben, bat bie Sluefüllu-ng^malTe jener Änocben (Äalffaatb), fo

U>ie bie €inl)üllung berfelben (falHger ^ebmen ober Mergel) febr nahe

mit bem überein|timme, tt>a$ vmt Änocbenbreccie l>ei§t. 5)tefeö W
jeugnig ber großen §lutb mag bemuacb U)o()l über roeitere SKdume unb
^>6l;en geben alö oon tbm btöber anerfarmt nmrbe.

211$ noeb ein anbreö Beugnig für bie mdebtige SfötrFfamfeit ber

großen, allgemeinen $lutb nennt un^ «Bucflanb bie €ntbl6§ung^tf)d/

ler, bie roir febon oben att ungebeure 2öa|7ernffe bejetebnetett. 5)ie

lofere SjerbinbungörnaUe atw'fcbeu ben oerfebtebnen ©ebirg^ügen, noeb

öfter aber folebe ©ebirg^tveige, roelcbe »on Oft gen 2Be|t laufenb, ber

Slicbtung ber Slutl) ftcb bdntmeut) eutgegenfe(?ten, mögen bureb t'br

©en)d|Ter an üielen Orten jerrilfen korben fet)n. Söenn fte e^ tvar,

ttelc&e euglanb »om öeöenübergelegnen Seftlanb (nacb @. 520) trennte,
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ttni) foelcße «ucp anberroärtm (an ber amertfanifcljen Mfle) ©orm^l«
»erbunDne Steile Dem SejtlanDem ju Snfeln machte; fo ruurDe fte auch

jugleicb Die SSeranlaffung au jenen 93erfchieDenl;eiten Dem SOtcereöflan«

Dem, tvelcher namentlich an Der Mjte t>on SuglanD rote an Den 2ln*

tillen unD anDerrodrtm inm Singe fallt. €in Sföeer, Dam »om£anD ein*

geengt tvar, mußte ungleich hoher flutten alm ein anDrem, bcfjfen

(Strömung Durch feinen SÖtberfiant) gehemmt tjl. — Sllm Q5eifttele

»on SÖSafFerriffen , tuelche tttc^t Durcf; Die in ihnen wlaufenDen Slüffe,

cDer Durch Den Slumbruch einem 1'auDfeem aum feinem Äetfel gebÜDet

fepn fonnen, fonDern hxlche augenfcheinlich Die SSirfungen einer gro*

fcen, getoaltfamen Sluth roaren, laffen ftd> unter anDrem folgeuDe,

naher befannte anführen. £er Söafferriß, tvelcher Die 2(rDennen son
<£l)arleöiüe bim 93ife DurcbfchneiDet unD Durch roelchen Die SDcaam ihren

jeßtgen £auf nimmt, 2)aß Diefe tiefe, lang l)in geljenDe £balfcblucbt

mcr)t Durcl) Den Sluß aumgeroafchen feon fonne, fäU Deutlich in Die

Slugen. £)enn Die 9Dcaam ijt im Slnfaug ihrem £aufeö (ijön Dem m'c^t

febr hoch gelegnen =Queltyunfte aum) nur Durcl) £ügel »on 100 bim 150 $ujj

S)hl)t »on Dem Flußgebiet Der ©eine abgefchieDen; hatte fte fich über

Die 1000 §uß l)6l)ere 3BanD Der SlrDennen ergießen unD in Diefe fiel)

einfchnetDen follcn, fo l)dtte fte muffen bergan laufen €in fettem
35etfpiel giebt Die enge £balfluft, Durcl) roelche Die Sftalje bei «Bingen

in Den SRbein fallt, tfatt Daß il)r Der ungleich leichtere 2lb jTuß Durch

Den flachen £l>alboDen füDolUich com SKochueberge über (Sponheim in

tat breite SXbctntbal bei ©auimbcim offen tfunD. @o fließt auch Der

2lt>on unterhalb Q3ri|tol, tjon eiifton an, Durch einen engen $aß Der

<§eoern ju, aum einem $effeltbal beraub, roelchem, auch roeun em (See

öetoefen rodre, fein S&affer nicl)t hier beraub, fonDern aum anDren,
3 bim 4 mal nieDrigeren fünften Dem SKanbem ergoffen l)aben hntrbe.

SCÖenn aber auch in Den eben ermahnten Sailen auffer Dem Söaffer noch
€rDbeben geteuft haben fonnten, fo iji em n>enig(tenm in oielen anDren
unoerfennbar, Daß nur Dam ©efoeffer, unD jn?ar ein ganj anbrem, um
gleich mächtigerem ,.aU Dam Dem jugel)origen Sluffem, Dam 2:l)al gebil*

Det baben fonne. @o beim £l)al oon (J()annoutl), Deffen tief in Den
©rünfanD eingen?afcl)ene SföulDe in gar feinem 55erbd(tnt§ Hebt mit
Dem in il)r »erlaufenDcn, unbetrdc&tlic^en €barfiuffe. 9cocJ me^r fäUt
Die €nt(tel)ung Durch eine SBaffeifutl), nicl;t Durch Slüffe, bei folgen
€utbl6ßungmtl)dlern ium Sluge, roelche gar feinem bluffe jur Spinne
Dienen, fonDern troefen liegen, roie manche £l)dler im ©chiefergebirge
»on ©outl) Spamö in ^)eoonfl)ire, unD »tele anDre in Samaifa, an
Der Söeftfüiie »on ^eru, »or allem aber in Stfrifa unD Elften.

SSerfd)tebene ^^pof^efen unb 2Cnftd)tcn über btc ent*

ftet;ung ber legten gropen Äafajircp^e*

35. ^6 tft ein alteö SSorrec^t beö 9!fteitfcf}en, baß er,

n?elrf)er n>o^I fühlet, baß ber Anfang ber j ewigen trbtfcfjett

@tct)tbarfett feinem eigenen Anfange m na()erS3ejte^ung fter)en

mußte, fief) fel6er ^Tecfjenfdjaft afcforbern barf, über baö, n)aö.

Formate unb nacfjmalö tn ber tl)m amiädbft ange^enben ©tcfjtbdrfett

gefd)e()em SBir fef)en be6l)al6 bte 2Biffenfcr)aft, fettbem fte ftd)

9^n2
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mit befonbrem ^rnflc mit ber ©efcfytcfjte ber Qrrboberfläche be*

fd)afttgct r auf vielfältige 2öeife bemüht, baö *Kätf)fel ber gro*

gen SBeränberung $u löfen, welche, wie wir oben ernannten,

bie unö umgebenbe Sftatur betroffen ^at.

Sie Annahme von einem allmähligen Grrfalten be$ ur*

fprünglicf) (nach £etbni£ unb 23üffon) feigen (ürrbförperö ; von

einem hiermit in 3ufammenl)ang |M)enben 9lieberfd)lagen beö

vorhin bampprmig al$ 2ltmofpf)äre ben Planeten umgebenben

SßafierS in tropfbar flüffiger gorm, wirb jur Gnrftärung ber

oben erwähnten Zb)at\a<h?n nicht I)tnretcfjen* £>enn eö würbe

hieraus nicht einmal jene Beobachtung, nach welcher einige

£änber noef) vor wenigen Safyrhunberten (nad) ©. 530) fälter

waren alä (!e jefct fmb, noef) weniger baö mächtige (£mpor*

flutten unb abermalige ©infen be6 ©ewäfferS erflärbar; ob*

wof)l e$ gewig ift, bag bte Äälte ber spotargegenben wie ber

®ebtrg6I)6l)ett, mit ben @t6* unb ©chneemaffen, bie ftd) feit

ber legten SSeränberung ba ju erzeugen anfiengen, örtlich

junimmt.

£er @rab ber 5ßärme, welchen bie ©onnenftrafylen auf

ber Oberfläche eineS Planeten wirfen, ^ängt, fo faf)en wir.

oben, allerbtngS feljr von ber Befcfjajfenfyeit feiner 2ltmofphäre

ab, unb eö fcfjctnet, baß bie von ber ©onne entfernteren *pia*

neten eine beflo bichtere, ber 23ärmeer$eugung günjttgere, bie

fonnennäheren eine befto feinere Sltmofpfyäre t)abem Sogleich

fcfjeinet cöaucf), baß bie ber (Sonne ferneren SGBeltförper einem

Sujlanbe näher ftef^en, in welchem ba$ glüfitge noch auf ihrer

Oberfläche vorhergeht, unb bag bemnach bie 2^tcf>tiöfett beä

SuftfreifeS etneö Planeten mit ber 2Ö?enge ber auf ifjtn vor*

fjanbenen ©ewäfier in gewifiem Sufammenhange fte^e. 9Jcit

ber Spenge be$ ©ewäfferä ber Grrbe, fönnte fid) bemnach auch

bie 2)id)ttgfett be$ Cuftfretfeö Derminbert haben, unb mithin

au$ jener einen, fchon von ben fd)webifd)en 9caturforfd)ern

beö »origen SahrljunbertS genauer ermefienen Zfyatfafyc bie

ganje Sfteibe ber SSeränberungen , welche unfre Grrbfläche be*

trafen, erHärlich fe$m, Namentlich jene glutfyen, welche an

ben ®ebtrg3btlbungen vielfältige ©puren jurüefliegen, unb

welche in älterer Seit ftd) oft unb vielleicht in nicht fehr lau*

gen 3^t™W8tM wieberholt l^ben fönnten. £>enn eben jene
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Urfadjen, tt>efc?»c anjefct bei bem fetyr »erminberten 9!)toa8 be$

auf ber (£rbfläd)e ttorfyanbenen unb auf tfjm jircultrenben ÜBaf*

ferö nur D^egenflutfyen unb einzelne örtliche Ueberfdjroemmmti»

gen erzeugen, waren in alten Seiten $unt hervorbringen gro*

ßer, allgemeiner glutfyen fytnretdjenb, unb fcI6(l: @bbe unb $fiti|

tt>elcf)e je§t nur bei geroiffen (Stellungen ber @onne unb be$

9D?onbe$, wenn bann augletd) aud) ber 2Btnb baö herantreten

beö 5öaffer£ an ba$ £anb begünjltgt, örtliche Verheerungen

anzurichten vermögen, fonnten auf baö faum bem ©eroäf*

fer entjttegene Snfelnlaub ber @rbe, mit gan$ anbrer ©eroalt

einroirfen, alö je£t. @tne ©eroalt, roelcfye freilid) bie ©e#

genben ber *pole gar ntd)t, unb felbjt jene be$ 2lequator£ roe*

ntger als bie ber mittleren Bretten getroffen fyaben roürbe;

obgletdj, vermöge beS Umfchroungö ber @rbe um btc eigene

2lre, im ©anjen eine größere Anhäufung beö vorf)errfd)en&

flüfftgen Gflementeö nad) bem Aeqitator hin ftatt gefunben hätte.

Allein obrool)l e$ auö verfchtebenen %\)atfad>en , roelcfye

be 2üc jufaminengejMt hat, nid)t unroaf>rfcfjetnlid) tjr, baß

mit unfrem £uftfreife eine SSeränberung vorgegangen, unb baß

namentlich berfelbe fett ber legten allgemeinen ^atafrropfye

mel)r al£ vorhin jnr (£ntrotcflung ber roäßrigen Meteore ge*

neigt fet); fo roürbe bennod), aud> roenn man btefe 5Baf)r*

frfjetnltcfyfett gugeben roollte, bie eben erroä'hnte Anjtcht eher

roiberlegt alö beftättQt roerben« Senn bie SOöärmeer^engungö^

fähigfeit ber Atmofahäre hängt geroig ntd)t $unäd)it von ber

9D?enge be£ in tfjr unb auf ber spianetenfiäcfje enthaltenen

2Bafferö ab; foubern von ber £f)ättgfeit (Spannung) ganj

anbrer, lebenbigerer, in ber £uft roirfenber sJtaturfräfte, burd)

roeldje and) ba6 emporftetgenbe QBaffer SSeränberungen unb

Serroanblungen erletben mag, roeldje freiließ unfre je£ige $unft

ber Statur nodj ntd)t nad)inad)en fann. Ueberbteß fcheint baö

23erf)ältmß beö 3öaffer(tanbeS jur fejien (£rbfläd)e unmittelbar

vor ber legten großen SSeränberung gar nicht viel anberö bentt

jefct geroefen %w fet)n* Senn, roie bereite ermahnt, bie faum

etliche ^unbert guß über ber Jeggen ?Qieere$fläd)e erhöht Ite*

genbe Äirfbaler Jpöf)le, muß bamatä eben foroohl fdjon $um

Aufenthaltsort für Spänen geeignet geroefen feint, all bic

^ö^len beö Dofomitfalfeö bei ^offaS unb ©atlenreut^
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wirb bemttacfj ba$ aftgemetne ©ewä'ffer bereits einen ziemlich

ähnlichen ©taub, aU fein je&tger ift, gehabt haben, alö noch

£htere, beren @benbtlber wir jefct nur in feigen Eänbern gu

erbltcfen gewohnt fmb, tn unfern mittleren 23rettengrabett

lebten.

@tne plö'gltche SSeränberung ber (Stellung ber Urbare,

welche tnelletcht urfprüngltch aufregt auf ber @bene ber

25al)it war, mürbe allerbtngö eine gewaltige Bewegung alleS

glüfftgen, ein jperüberftürzen be$ 5D?eere^ über ba$ £anb, unb

hiermit große Verheerungen bewirft fyaben, unb e6 t(i nicht zu

läugnen, baß bte Annahme fcon einer SSeränberung ber ur*

fprüngltcf) aufrechten (Stellung ber Urbare, mehrere 0?äthfel

ber großen SSeränberung erklären fönnte. 2lber gegen eine

folche Sinna^me macht unfre berechnenbe 2lftronomte mit 9?ecf)t

(£tnwenbuugen. £)enn obgleich fte burch ihre Waffen unb

^a{fem>erf)äftnij|e weber bie Dichtung eüteS 23aumjramme$

änbern, noch weniger ben (Schatten am (Sonnenzetger be$ 2If)a$

zurückgehen machen fönnte; ober, mit etwaS aubern ^Sorten,

Sluäfunft zugeben vermöchte, über bie Seränberung, welche

vielleicht iu bem nicht burcfjauö biestern Snnren be$ platteten

bei ber großen $ataftrophe »orgegangen; fo grünbet ftch ben*

noch *hr Urtfyetr auf ein für un£ unverbrüchliches, uttabwetch*

bareö ©efe£. hiernach barf fte Ufyawptm, baß bie (Stellung

ber Urbare zu genau mit ben übrigen 2Serf)äItntffen unfrei $la*

neten zu ber (Sonne unb gu ben aubern 2öeltforpern be£ q)la*

netenfyftemä zusammenhänge, alü baß man eine große $er*

änberung jener (Stellung fett etlichen Sahrtaufenben wahrfchetn*

lieft ftnben fö'nne. Gaue gänzlich, ober f aft aufrechte Stellung

ber Urbare, würbe bann, fo fagt bie berechnenbe 2l(ironomte

weiter, auch höchftotS buxd) bte unaufhörliche (£tnwtrfung ber

fcfjrägen (Souncnfrrahlen für baS $ltma ber spolargegenbett

begünjttgenb gewirft hfl&en; bte mittleren ©rabe ber breite

hätten eine jwölfflünbige 9cacf)t, wechfelnb mit einem zwölf*

ftünbigen £age, unb hierbei einen nicht höheren <&tanb ber

(Sonne gehabt, als btefer anjefct in ber Seit ber grühfatgS*

unb jperbitnachtgletche tff, wobei bte mittlere Temperatur nur

8 ©rabe hoch gefunben wirb. £atte bagegen einfi bie Urbare

jene« haften @rab ber Neigung, welchen fte nach 2a «place
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jemals erretten fonnte, nämlrd) $u 27° 45', fb mußte $war

bie ©onne bet un£ im ©ommermtttag um 4° fyöfyer flehen bemt

jefct — mit^tn fo fyocf) als tm mittleren Stalten, — bagegett

aber aucf) tm SBtnter um eben fo fctel ntebrtger — mithin fo

wie je£t im mittleren 9torwegeiu 2)ie falte 3o» e ^ @rbe,

weit entfernt Don einer SBerminberung t^rer ^luSbefynung, würbe

bantalä bt$ sunt 63° ^ er ^^ite, pt|t» bt£ ju ben ©cfjetlän*

btfrfjen Snfeln nnb bem füblicfyen Norwegen «ub ©cfjweben ge*

reicht fyaben*

£>a$ le£tere ijl atlerbingö etnleudfjtenb , baS erftere aber

nidjt; benn wären tmgrüfyling, wenn bie. ©onne 12©tnnbe«

lang am JpimmeC $tfyt, jene nocfy langfam fytnwegtljauenbett

©cfynee* nnb @i6mafiett ber nörbltcfyen ©egenben m'cfyt, au$

welchen nnfren mtttleren Srettengraben fortwäfyrenb falte 2Bmbe

nnb trübe 3Bolfen fommen; fo würbe woljl (wie unö bie große

$3ärme einzelner Sage in ber Seit ber grüfyltngSnacfytgletcfje

nocf) jegt geiget) kie mittlere Temperatur aucfy eine ßöfyere

fetm, als bie »on 8 (Arabern

£)er 5lnnaf)me einer fo gänslidfjen SSeränberung ber <&ttU

lung ber @rbe, baß ber alte Äquator burd) bie jegigen tyok

gegangen, bie ^)ole aber an $wei etnanber entgegengefegtert

(Seiten ber Slequatorealgegenb gelegen wären, wiberfpricfyt bieur*

fprüngltcfie (an ben ^3olen abgeplattete) ©eftalt ber @rbe, nnb

aufter btefem jene ^rfa^rung: baß ntd)t bloS in einzelnen

Räuberpriesen ber mittleren nnb Reißen 3^ue, fonbern faß ttt

allen, ©puren jener orgamfcfjen SSorwelt gefunben werben,

welche efyefytn auefy am D^orbpole lebte.

SSott ber 2lunäf)erung eines großen Kometen an bte (£rbe,

ttietleicfyt bejfelben, welcher 1680 erfcfyten, wirb jTcf), naefy

bem oben im §. 15 ©efagten, wofyl fcfywerltcl) eine fo große

nnb boef) gewiß Monate lang anfyaltenbe glutf) nnb eine $er*

änberung beö $ltma6 ber (£rbe erwarten lajfen. 2lucfy bie

Stanaljffle tton bem herabfallen großer, fefter, meteortfcfyer

Waffen auf bie (£rbfiäcf)e, fo interefiant eine folcfye Erwägung

jeneö bebeutungöttollen 9tatureretgutffe£, wie fie ©elpfe gege*

ben, in anbrer Jrnujtcf)t ijf , möchte fctelleicfyt gu ben fcfjon fcor*

fjaubenen nur neue, noef) fcljwerer ju löfenbe ^ätfyfef tytt#t'

fügen*
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Gmt momentanes, ober nur fuqe 3ett bauewbeö $ufhö*

ren ber Rotationsbewegung ber @rbe, welches neuerbtngS üon

einem trefflichen 9D?anne angenommen werben, wirb nnfere

mit Waffen fchaltenbe unb recfjnenbe 2ljtronomie nicht jugeben

fönnen unb bürfem
£>aS @tnfmfen etneö großen ehemaligen getflanbeS in baS

9fteer, unb baS btefem entgegentretenbe 2lufffrigen etneS an*

bren, »orfjer unterm eerifchen %t}t\U$ bei Grrbpche, über bie

gingen beS £)$eanS, welches fchon t>e Süc wahrfcheinlich ge*

funben, wirb am (£nbe auch e6en fo fchwer $u erflären fet)u,

als baS Rätfyfel felber, welches baburch gelöft: werben feilte»

Ueberbteß, wie wir eben fafyen, fcheint auf bem größten £hetf

ber (£rbfläche, t>or ber großen gluth baS SCf^eer nicht fjöf^er

unb nicht tiefer, baS gejHanb nicht mel anberS befdjaffen unb

begrenzt gewefen $u fet)n, benn jefct*

2)aS noch lange 3?^ fyinburef) fortgefjenbe Grntjreljen fol*

djer ©ebirgSbtlbungen unb 9Jieereöitteberfcf?Iäge r welche ben

Urgebirgen unb ben üulfantfcfjett gleichen, tonnte allerbingS

auch „ein langanfyaltenber Duett ber SOöärmeentwtcffung fepn"

fcf)werltcf) aber für ftcf) allein bem ^olarfreife ein ^almetu

flima geben.

9fltt vielem Rechte führt $ur @rflärung beS RäthfelS Sinf

and) jene SSerftfjtebenfyeit an, welche man an bem 90?ammutfy

«nb 9?hino$eroS beS twrweltlichen DtorbenS üon ben tterwanb-»

ten gormen ber fübltcheren ©egenben bemerft fyat 3ene ftnb

langmäfymg unb ftarf behaart, tytxmit fchon mehr jur Grrtra*

gung eineS etwaS fälteren $limaS geeignet benn biefe»

leicht, baß ttormalS eben fo einzelne ^)ad)V)bermen im Horben

etn^etmtfd) waren, alS noef) jefct bie in vieler ipinftcht nahe

Berwanbten gormen beS ^anattö, ber ©eefufyma. — Willem

fo fefjr auch biefe Zfyat\ad)e geeignet ift, $u beweifen: baß

fchon ttormalS eine gewtflfe, climatifche23erfchtebenf)eit ber ein*

gelnen@rbgegenben jlatt gefunben, fo erfcheint fte bennoch nicht

hinreichenb, um bie ehemalige 23ewof)nbarfeit ber nö'rblichen

@egenben, für eine gan$e, üppige *pflan$en * unb Xtyzxmlt beS

wärmeren iMmmelSjlricheS, ya erklären.

SSielleicht baß Sterbet, um nun einen neuen, feurigeren

3)egafuS, ber unS etwa einer glücklicheren Cäfung beS Rätl^
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felS entgegen führen fönnte, &u bejtetgen, auch an ba$ neuere

bingä üon einigen unferer größten ©eologen für möglich ge*

l)altene Sufammentreffen mächtiger SSuIfanifrfjer Bewegungen,

im 3nnren ber (£rbe, mit ber legten, großen 23eränbrung ihrer

Oberfläche erinnert werben barf. £)te gorfchungen ber neue*

ren Seit lehrten un$ in ber £iefe be$ planeren einen eigene

thümlichen Duett ber SOöärme fennen, bejfen SOBirffamfett jtd)

allerbingö, wie bieö bie Erfahrung lehrt, bis $ur Beugung
einer tmlfantfchen ©lutl) ju ftetgem vermag» S3on einer an*

bern ©eite machen eö bie f)l)9(ff> wie bie abwägenbe 2lftro*

nomie wcil)rfcf)etnltcf), baß ba$ fcorherrfdjenbe Clement beö @rb*

3nnem ftammt>erwanbt mit jenem metatttfcfyen Stoffe fe$, welcher

faft in otten irbtfcfjen ©eftaltungen gefnnben wirb: mit bem

Dri)b unb Dri)bf)i)brat be$ @tfen$. Denn baö leitete muß

jtd), wo ba$ Clement ber Stiefe mit bem ber Grrboberfläche

:

Gafenor^b mit Söafier in Berührung fommt, überaß, fdjon

nach bem gewöhnlichen Sftaaß ber gegenfeitigen 2ln$iehung er*

gengen; auf biefe $erbinbung ber betben Stoffe mögen bann

auch noch/ wie überall tm D^etd) ber djemifchen SSerwanbtfchaf*

ten, Gräfte befcfjleumgenb ober l)emmenb etnwirfen, welche

tton ber 9£atur ber eleftrtfehen «nb magnetifchen .traft fmb.

Qrtne bloße Steigerung ber 2ßärme war aber htnreichenb um
auö bem £t)brat be£ Grifenor^bS ba$ 2Baffer au^ufdjeiben,

welches jenem (nach §. 28) in fo reichlicher 5^enge inwohner,

baß eine 5D2afl"e , bie noch lange fein *pro$ent ber (£rbmafife

betrüge, eine glutf) auäfenben fönnte, f)tnrctdöenb groß, um
bie t)ö<hften ©ebirgSrütfen ber @rbe mit ihren Sßogeu $u be*

beefen. 3öenn e£ unö benn bie gorfchungen ber neueren Seit

wahrfchetnlich machen, baß ein großer £()eil ber Bafalte, wie

ber £racf)9te, wenigjtenS in fpäteren Seiten ber ©efdjichte ber

@rb»ejte auf tmlfanifchem^Bege entftunben (m. »gl. S, 377 u.a.)

fo bürfen biefe wohl als gleid^eitige Crr$eugntffe berfelben Stet*

gerung ber innern Grrbwärme betrachtet werben, burd) welche

baö gebunbne ©ewäffer ber £iefe entfejfelt würbe, @r$eugnifie

in beren ©efdjtchte (Ich jene ber anfänglichen Schöpfung ber

Grrbttejte, wie in einem Schattenbilb wieberholte» — Daß bei

biefem ganzen Vorgang eleftro^magnetifche Gräfte beö platteten

wirffam waren, ba$ läßt melletcht fchon bte »orherrfchenbe
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Dftcfjtung ber großen gluth »om 9?orbpol her erraten, fo wie
bte Anorbnung ber meinen Söafaltmajfe«. unferS Gontfoents, tn

ber gleichen Dichtung.

5D?it ber eben erwähnten GrrflärungSwetfe naf)e »erwanbt

ffi jerfe aubre, welche fteft auf ba^ auö mehreren ^^atfacfjen fe^r

wahrfd)etnltche£)afe9tt großer aBafferbefjftltmjfe im 3nnern ber

@rbe beruft, beren flüßiger Snljalt burd) ben £)rucf »on @a&»
arten ijerüorgebrangt ober felbft burd) (Steigerung ber @rb*

wärme an bte Oberfläche be$ Planeten hmangetrieben werben

tonnte» dxn fmnretdjer ^pftfer ber neueren 3ett, spar*

rot (tn f.
©runbr. b. qj^fff III. § 209, ©.292) entwirft

im$ bei feiner £f)eorie ber (£rbbeben eine fo großartige Vorfiel*

hing Don ber ©eräumigfeit unb ber weiten Sluäbefyming ber un*

terirbifrf)en5öa(TerbeJ)ähnijTer baß wir in biefen einen 23ergung&*

ort für wofyl nod) bebeuteubere ghtt()enma(fen *>orauöfe&en

fönnten, al$ bie waren, welche bei ber legten großen $ataflrophe

wirften. £>enn ein Sftaum, ber noch faum betn 260ten ^§et(

be$ 3nf)alteö ber ^lauetenfugel gleich fäme, fonnte fdjon 10

Millionen @ubtfmetlen 2öafler umfaffen, beffeu Verbreitung

in einzelnen burd) bie liefen ber @rbfcefte h^S^henben Xpölen*

fyjtemen and) bie Ungleichheiten jener ^efultate erklären fonnte,

bie fid) bei ben Berechnungen über bie Sunafyme ber untertrbi*

fcfjen 2Bärme ergaben (nad) ©. 212).

üöelcfjen Hinflug auger bem Suftanb ber Atmosphäre, bie

Ziyätitfät ber Gräfte ber £tefe auf bie Erhöhung ber Zern*

peratur ber @rboberfläd)e haben fö'nne, ba$ lehren unö foldje

gälle wie ber ©. 362 erwähnte, in welchem bem Aufbruch beS

.fpefla 1766 eine 2Bärme voranging, bte felbß ben 33län*

btfdjen 2Btnter in einen grühhng fcerwanbelte, 6o fonnte

allerbingö and) bie $#$rm Temperatur ber @rbfläche in ben

Seiten ttor ber großen Äatafirophe tljeilweife tton innen au&*

gehen.

2öie bann im kleinen auf ftarfe ©ewitter, auf ba$ gaKen

fcon 90?eteorjletnen, auf mtlfantfche Aufbrüche nnb (ürrbbeben

metjt eine fef)r plöfcliche Abfüllung ber Suft (Mite} folgt,

fo im ©roßen nod) triel mehr naefy jener allgewaltigen Siata*

flroph^

2Ba$ bie Söeränberunflen ber Birten unb gornten ber le*
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benbigen Sßefen Betrifft, welche bei bem SSergrefcfy ber jefctgett

unb vormaligen £f)iere unb ^flati^eu bemerft werben; fo (cremet

$ur (£rflärung berfelben allerbingö jene gä'u$ficf)e Seranberuna,

fytnreicfyenb , welclje bei berußen $atajlropf)e unfre @rbpci)e

unb ifyren ?nftfretö betroffen fyat benten jeboef) t>te(jfetdxt aucr)

jene Slbänberungen, weldje ber Genfer) burd) feine öftere gfot*

näfyerung unb Safymmtg an ben Birten ber £f)iere «nb ^flan^eit

nod) jefct f)ert)or$u6ringen vermag, auf einen tieferen Bnfam^

menfyang feiner ©efcf)td)te mit jener ber äußeren 9catur f)tn;

auf einen Snfammenfyang, in meiern ein weiter forfdjenber

(Sinn in jener £injtd)t tuelletcrjt bie £öfung mandjeS DfätfyfelS

ftnben fönnte.

(ürnblid) fo blei&t jebod), wenn wir alte biefe fcielfalttgett

Vermutungen recf)t genau betrachten unb feine von ifynen t>oß*

fommen faltbar unb auöretcfyenb ftnben, nid)tö übrig, al$ an jene

Sföorte beö efjrlicfjen 2öanböbecfer 23oten gu erinnern: baß bie

©elefyrten allerbingä, wo ffe etwaö beffer wiffen wollen, alö

eö bie @efcf)tcfjte weiß, fid) auf ben Nexus rerum, ben logt*

fcfyen 3«fammen^ang ber £>inge berufen. 2ne £f)ore $u @afa

fammt ifiren 6eiben ^pfojlen Ratten a6er aud) einen feften 3«*

fammenljattg mit ifyren (stetugewölben unb Siegeln, unb ein

(stmfon fam unb f)ub biefelben bod) auS biefem frönen 3teuS

beraub unb trug fte mit ftcf) hinauf auf bie £b()e be$ 23erge$

»or Jpebron; ein @ewalt(treid) , ben gewig fein ^)rofeffor ber

9?aturgefd)id)te in ©afa für mö'glid) gehalten f)ätte*

•€*(. 55 ein. 3u bem 3nf)alt biefeS §. t>ergl- m. bte §§.17u.28»~
Ueber bie »ermutl)lid)e&erdnberung, h>ela)e mit unfrer 2ltmoe>bdrew
gegangen, Xefe man in be £üc »bt)ftfalifcf)eu unb moralifeben Briefen ben
CXLV. Q5rief— Ueber bie ©leiebbett ber Waujenabbrüde in ben (Steina

foblenlagen ber »erfebiebentfen £dnber, febe m. auef) noefj b^ubutffonS
©eognofte 11.266. Ueber Die tri ben üerfcbiebenjkn ©egenben ber <£rbe

«ufgefunbenen, gleichartigen, foffilen Xb'uxc unb93flan$en ben §.29.-—
<£ittt$ ber merftt>urbtgjienQ3eiftnele »an ber€rniebrtgung bermitt*

lern Temperatur eines £anöe$ nacb€rbbcben fübrt ».^umbolbt au.

35ouguer fanb bie £uftn>drme in =Quito bejidnbtg unb fafi unüerdn*
berliü) äftu'fdjen 14° — 15° Sieaumür. ©eit beut gewaltigen €rbbcben
m\ 1797 aber, n>eld>eö in einem Slugcnblicfe 35 — 40,000 COienfcbeu

üUm , bat ftcf) bie Temperatur ber £uft fo «erdnbert, baf d. J}um*
bolbt fte im Littel stotfeben 4 unb 10° 91. , feiten bitf 16 unb 17° ge>

fieigert fanb (©ilbertö 2(nnalen XVI. @. 493). — Ueber 5ßerdnberung
ber Dotation: Äattne'ö biblifebe Unterfucbunaen unb Sluölegungett
I. @.45. — Ueber baö Sailen »ott, jum Tbett ^aufeö grofett

teormaffen (n>ie bie in ©ronlanb tm Sötnter »oh 1740 — 41 tn Zfyüf
ti«m 1135), »ergl. m. ©elpfc über ben Sftaturbau b« ^oraete«.
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©dt rote lange wotyl ber je|tge, fe|ie 3ujlanb ber

Singe, roeldjer nad) ber grofen gluty eintrat,

möge jiatt gefunben fyaben?

§ 36» @S erleibet, rote wir oben fafjen, bie Oberfläche

be$ fejten (£rbförper$ noch immer fortgef)enb manntchfache 23er*

änberungen unb 3e*ftö'ntngen burd) bie ©eroalt be£ 2ö.ajfer$;

jMenroetfe aud) noch burd) bie be$ geuerS, unb allenthalben

— wenn aud) minber merfttd) — burd) bie Qrtnroirfung ber

Suft 23ornämlid) bie betben erfteren Elemente fönnen örtliche

^rl)6f)ungen unb (£rmebrtgungen beö 23oben6 berotrfen, bereit

SluSgangöpunfte jebod) in fold)e liefen fallen, baß jtd) bie Seit

foldier Vorfälle roeber ttor nod) nachher befttmmen läget Seid)*

ter aber tft biefeö bei jenen Grretgntjfen möglich, roeldje ftcf) an

ber Oberfläche beä 23oben$ ^tragen. So unter anbern löfen

ftcf) bie am metjren $ur SBerrottterung geneigten ©ebtrgöarten>

namentlich bie gelbfpatfyfjaltigen, allmähltg an ihrer Sluffenpdje

auf, unb e6 rotrb öon if)nen ein £h e tl nach bem anbern burd)

bie 9?egenfluthen hinabgeführt nad) bem 23ette ber benachbart

ten Sache oberglüge, forote son btefen lieber in bie ©eroäjTer

ber Seen ober beö Weltmeeres. Sie, sielen ©ebtrgen eigen*»

thümltche S^rflüftung, roenn befonberö bie leeren 3rotfd)enräume

burd) Gaffer gefüllt werben , roeld)e$ beim ©efrteren mit

fprengenber ©eroalt ftd) auöbehnt, Veranlagt überbteS %mev
{hingen unb $lbjtür$e, rooburd) nicht feiten Stetnmaften ttott

üielen £aufenb Zentnern tnö Zfyal herabgefül)rt roerben. So
roerben benn bie höchften unb gewöhnlich am gähejren aufjtei*

genben, granittfdjen ©ebtrge, burd) 2Serrottterung unb3nfam*

menjtüqen ihrer Waffen befMnbtg niebrtger, unb eö ttergef)*

an ben hohen ©ipfeln ber ^llpen roährenb ber Sommermonate

faum eine Stunbe , ohne bag balb hie oalb ba gan$e Ströme

*>on ©efteinfUicfen unb blöden lawinenartig hinabrollen auf

ba$ S3ette ber benachbarten ©letfd)er, ober in bie angrenzen*

ben, ttefer gelegenen ZtyalWuütttt. trifft btefe Slnpfnng

ober SSerroitterung auger bem $altgehalt ber frDjtallinifdjen

S3ergarten, öornämltd) auch ben thierifchen Seim ber organifd)*

plajiifchett (Stbilbt unb el fann bcShalb in §üöter$ Sinne
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aud) ber3ufianb ber teueren unter gewifiett1lm|*änbett $u ei*

mm Seitenmeffer bienem

2öenn $uweilen, mitten au£ letzter verwitterbarem ©e*

(leine ba$ 2lu$gel)enbe etneö ©angeö hervorragt, beflen 9D?affe

ber 3erjlö'rung länger $u trogen vermochte, fo fönnten vielleicht

biefe QBallartig über ben benachbarten 23oben fyerauStfefyenben

©äuge gu einem Settenmefier bienen für ben jerftörenben

gortgang ber Verwitterung unb 2lbfcl)Wemmung an bem be*

nacfybarten ©ebtrge. ©o ragen bie bafaltifd)en ©änge öfter*

alö 30 bte 40 guß ^of)c dauern über bie ©ebtrgäflädje fjer*

vor, unb jener retcfje (^Übergang in ^otoft, beflfen 2lcofta er*

wäl)nt, jiunb 9 guß fyocf), 13 guß breit unb 103 guß lang

über bem aöjäfyrltcf) buref) Verwitterung (Icf) verfleinernben ©cbte*

fergebirge erfyöfyt* gretlicf) bürfte gerbet ntct)t überfein wer*

ben, baß nocf) anbre ©ewalten ber Sßatur als bie beä biegen

Verwitternd unb 2lbftf)wemmen$ buref) ben 9?egen ftnb, auf

ba$ hervortreten folcfyer 23ergmauern eingewirkt fyaben fönn*

ten, namentlich bte im vorigen § erwähnte einer großen glutl),

Slnberwärtö bilbet ftcf), in feffelförmtgen Vertiefungen,

aHjäfjrlicf) eine größere 5^a(fe von £orf* ober Sammerbe, ob*

gleich bie Sunafjme ber (enteren tt>rc gewifien ©rängen ju

haben fchetnt, inbem an ben metjlen fünften ber (£rboberpcfje

$ulefct wieber eben fo viel buref) Verbunjlung unb Jptnweg*

fpüfylen verloren gel)t, aU ftcf) buref) ben VerwefungS* unb

VerrottungSproceß ber £f)tere unb ^flanjeit erzeugt. £)ber e£

btfbeu ftcf) unter ber Sammerbe nocf) forfwäfyrenb £agen von

SKafeneifenfteüt unb fefte Konglomerate, welche an manchen

£)rten SDBerfe unb ©räber ber 9D?enfchen übersteuern hierbei

wirft am öfteren ber fohlenfaure Malt, ber baö lofe ©effetn

allmä^ltg verfittet, ober auch für jtcf) felber lagenwetfe^lnfäfce bübet.

3n ber sJiäf)e ber Vulfane veränbern bte ausgeworfenen unb

auSfiromenben Waffen baö 2luöfef)en ber @rboberpcf)e, unb au£

ber jhtfenwetfen 2Juflöfung ber £aven hat man baS f)of)e Hilter

einiger berfelben unb fytermtt baö Hilter ber jefctgen @rbfläcf)e

felber bestimmen wollen. Augenfälliger jeboef) unb allgemeiner

aU in allen btefen gälten jetgt ffcf) im Verlauf ber Seit

eine 3unal)me unb ein Jjpcljerwerben be$ tiefer gelegenen

£anbeö in ben Letten unb an ben Sföünbungen ber glüffe, weil
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J)ter nicht bloS fefcfjt auflo'Sftcher Schramm, fonbern großen*

t&etlS feiere — größere wie Heinere ~ ©ejtetnmafjen , eine

ber SSerbunjlung unb bem ^ütwegfpühlen nicht leicht auSge*

fegte ©rwtblage btlbem So wirb beim ber Slltor beö SSa^uS,

bei Bacharach am Dreine, welchen bte Börner ohnfeljlbar in

einer, mehrere gug über ba$ gewöhnliche D^tüean be$ glujfeö

gelegenen Jpö^e erbaut Ratten, anjefct nur in fefyr troefenen

Sauren, trenn baS SBaffer be6 glufieS gan$ Hein ifl, ober

bem 2öaflerfptegel gcfefyen, weil baüZSette be$ fH^etne^, burch

bie alljährlich ttontSBaffer herbeigeführten ©efteine unb Sanb*

maffen ^of)er geworben fjl* 5Jber and) an foldjen fünften ber

(£rboberfläche, wo ber allmählige 2lnfa£ nicht burd) ba$2Saffer

bewirft werben fann, erhöht ftch ber 23oben allmäl)ltg, wie

bie£ namentlich felbfl an jenem gelfett bemerkt wirb, auf mU
djem ber alte Tempel bei Segftum gegrünbet jfehet

©o wächft auch/ wo bie anberen äußeren Umfiänbe be*

günffr'genb genug ftnb, — wo nicht ein mächtiger, burch

engen @anal ftd> brängenber Seejlrom bie ©ebilbe ber £anb*

gewäffer bejMnbtg beflürmt unb wteber htnwegreijfet — ber

«ene Slnbau be3 £anbe$ an ben SDcüubungen ber glüffe noch

fortwährenb, unb e$ fjt> wie wir oben fahen, von cini^n

9ftatwforfchent bie Seit auf$ £>hngefäf)re berechnet worben,

in welcher burch ben Schlamm unb Sanb, ben bte glüfife

alljährlich mit jTrf) führen, einzelne 9SJceerbufen werbett auSge*

gefüllt fet)n wüffen, $. 25. t>on Narrow für ba$ 5fleer *>on

speeftng*

2Sa$ tn ben pfe$t erwähnten gälten baS ^Baffer, baS be*

wirft, bei ber Benähme ber Kütten burch ben glugfanb ber

2Btnb. @tn ziemlich gleichmäßige^ 28adjfen ber £)ünen tton

©upenne hat 25remontter beobachtet nnb hierauf beredjnct, baß

bte Bett, in welcher bt'efelben anfangen ftrf> gu btlben, nicht

ttiel über inertaufenb 3ahre betragen ha&ett fö'mte.

Slucfj bie, immer tiefer tn bie ©ebtrggmajfen einfehnei*

benben unb hi»etnfpühlenben Strome unb Seen, Derrathen

bem forfchenben 5luge unwtllfühltd) baS Hilter ber nod) immer

jugenbltd) frtfcf) auöfehenben, immer grünenben Dberflädje ber

ß/rbe. £>er Niagara 2ßa{ferfaK rücft alljährlich burch feinem*

wegwaren be$ weichen Schiefers, ber bie Unterlage feinet
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gelfenbetteS bübet, gegen ben Gmefee tyinanwärtS tmb aurüd.

Sit 40 Schreit f)at fein Surütfweidjen 150 englifdje guß ober

ben lölteit Ztyit einer geogra£f)tfd)en Steile betragen. Der

«Punft, wo biefe @tnwafd)ungen fcor unbekannter Seit ifyren

Anfang genommen fyaben, liegt »onbeutDrt be6 Jeggen äöaf*

ferfatfe$ über eine 5D?eüe weit abwärts unb nod) ()ätte ber g(uß

Don feinem (Sturze an biö $um obern ober Qrriefee über tuer

teilen beS gelfenbawmeö fyinwegsuarbeiten, bann würbe ftd) btefer

©ee, an$ welchem ber Niagara nad) bem 300 gug tiefer ge*

legenen SDntariofee fyinabwärtS jlrömt, unmittelbar hinunter

in bteXiefe entleeren, unb, nad) Durchbrechung beS DammeS,

ein troefneS S3a(ftn gnrücflafjen, bnrd) weldjeS (wtebte (£lbeburd)

baö ehemalige ©eebafftn in 23ö(jmen, ober ber D^ein burdj

ieaeä t)on @lfaj?) ber ©t. ?orenj(lrom feinen Sauf näfyme.

©o werben benn im $erftören&ett nnb bilbenben Fortgang

ber Seiten — t)ter bie Jpö'fyen ber jäf) anjleigenben ©ebtvg^

gtpfel immer mefyr entiebriget nnb ffetner, bort aber ber bem

Speere abgewonnene SSoben alljafyrlid) größer unb üermefyrr.

5Jtuö hüben liege pd) wofyf, befonberS an foldjen fymUen,

wo ber Fortgang ber Sevftö'nntg ober ber neuen Stlbung üon

augem ungestört unb gleichmäßig gefdjefyen konnte, ein ©d)Iuß

Madjen auf bie SlnSbefynung ber Seit, welche $u beiben nö'tf)ig

gewefem hierbei erfdjeint eö benn bemerkenswert!), baß folcfye

treffücf>e unb anerfannt genaue Beobachter unb 9caturforfd)er,

als Rietet unb be £üc ber 3üngere, auS ber geringen $lu$*

befynung ber 2(nfd)Wemmung , welche bie glüffe in @een unb

inS 9J?eer abgefegt fyaben, ben beweis führen su können glau*

ben, baß, fettbem bie Ströme ber je^igen @rbe ifjren Sauf

begonnen fjaben, mefjr nicht als t>ier Safjrtaufenbe tterfloffen

fei)en. (Wl. ». Gilberte 2fnnalen ber ^ftk neue golge 25b*

XXII. ©. 172.)

@ine folche nicht erkünjMte, fonbern im ^fngeftdjte ber ftch

felber treuen 9catur gebildete S^'tredjnung jtimmt ganj mit

jener überetn, welche wir in benUrkunben ber Kölker unb beS

gefammten ®efd)led)t$ ber 9J2enfchen wieber fmbeu, unb wie wir

im nächsten § feiert werben, e£ f)at nur einüWßöerftänbmß beS

tferfchiebencn^aaSfcabcS, welchen bieSectredjnung bei bem ei*

neu unb anberem SSolfe angewenbet, SSeranlaffuug gegeben $u ber
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Slnnafjme ber mehreren gfutljen, imter betten bte ©efcfytdjte faft

immer nur eine nnb btefe(6e meint.

(Erl. 95 em. 93on i>ett Hebungen einzelner, Heiner ©tütfen £an*
beS in n>afTerrctc^eit ©cgenben unb oon berttrfacbe berfelben mar fchon
üben 6'. 268 unb 275 bi'e Stebe. $?an fonnte biefe Hebungen 2lrte*

ftfd>e (Slrtoiftfcbe) nennen, meil fte burch biefelben Urfachen entfielen,

burch welche bte 2lrtefifchen Q3runnen erzeugt werben. Eine Erfchei'

nung &on biefer 2(rt mürbe erjt mtebcr t)or menig 3abren in einer

©egenb beobachtet, in melcher mit unb breit umher feine (Spuren
»ul£amfchcr9ftaturtbdtigfetten ju ftni>en ftnb. $« bem fleinen £)reel?er

©ee bei Oceujtabt an ber iöoffe (im SRuppiner ÄreiS), entjtunb in ber

%tcfjt tjom 25 — 26. 2(prtl plofjUch eine 5 Stutben lange, 2$ Ruthen
breite 3«fel, bie ftch an einer (grelle, mo ber im Littel nur U 5u§
tiefe ©ee oorber 14 §u§ tiefmar, 2§u{? l)ocr)überben$Ba|Terfpiegelerl)ub.

sftocr) am 25. beS 2lbenbS hatten bie StfcOer an biefem fünfte mit
ihren SRubern Feinen ©runb bewerft. £)ie SDiaffe ber neuen ^nfel be>

tfunb aus meicbem 50?oor unb ©anb ; fte mürbe noch im Verlauf beS
©ommerS 1832 fo meit »oft SSaffer jeifort, baß nur eine ©anbbanf
üou ibr übrig blieb (Äloben, in Bergbaus Slnnalen b. Erb* unb
sßolferf- Vi

;
$reu{j. ©taatsj. 1832. 9*r. 158). — Sumeilcn fonnen

folche »om 5S5affer gehobene unb getragene ©tücfett £anbes lange in bte*

fem 3u(tanb fiel) erhalten, bis bann plötzlich ber Einbruch erfolgt, tüte

btes cor etlichen Streit in SKufjlanD unmeit &ule, bei bem £)orfe

5)ebilof gefchabe, mo $uerjt$öaffcr aus ber Erbe heroorbrang unb bann
tn berfolgenben stacht ein ©tütf £anbeS mit mehreren £dufem oerfanr*,

an beten ©teile je^t Gaffer trat (Claike Travels P.I. Vol. I. P.247).—
Söie burch Untermafcben beS Q5obenS baS SOBaffcv Einfturje unb ©en*
fungen beS Erbreiches mirfen fonne, mürbe beim §. 21 unb §. 28
aus einanber gefeijt-

Sittel) bei ben Erhöhungen unb ©enfttngcn beS Kobens, melche

bie Erbbeben an ber jetzigen ©eftalt ber Erboberfldcbe noch fortmdhrenb

»eranlaffen, fcheint baS SS3affer menigjrenS als mitmirFenbe Urfache

betrachtet merben ju muffen. $ene trichterförmigen unb freiSrunben

jOeffnungen , melche nach Erbbebett öfters in ebenen ©egettben bemerft

merben (mie 1783 in @alabrien), unb bie man bann gemohnlich

mit Söaffer ober fchlammigen ©anb angefüllt fiinbet, entliehen burch

baS Söaffer, baS mdhrenb ber Erfcbütterung an biefen ©teilen heroor?

getrieben mirb. @o mürben mdhrenb beS ErbbebenS in Sföurcia im
g. 1829 in einer Weberung, nahe am Speere bei Sllicante »tele fleine,

fretSrunbe Öffnungen gebilbet, aus benen fchmdrjlicher ©chlamm,
©aljmaffer unb ©eemufcheln heroorbrangen (Ferrussac Bull, des

sc. nat. et de Geol. XIX, 207). Q3et bem (Erbbeben M im £)ee.

1809 am ?öorgeb- b. g. Hoffnung eintrat, f^rang ein getrübtes Söaffer

6 Sn§ hoch au$ bem fanbigen Q5oben bes Zfyakö ber blauen 55erge

heraus unb liej? bann fleine 14 8- tiefe, 3 §. meite runbliche Oeff'

nungen jurücf . 2luf dhnltche Söeife laßt © i l b e r f ch l a g in f. ©eogonte

Sur 3eit ber großen Äatajiropbe m'ele ber trichterförmigen Sintiefungen

unfrer Ebenen entjleben. — 3umeilen erljeben ftch mit bem heroor?

brechenden Söaffer ©anb^ ober Erbmaffen. @o entjlunben rodhrenb

bem Erbbeben baS am 19 ^00. 1822 bie Äüjte t)on ^hili auf einen

©trich oon 200 teilen meit erfchütterte unb g^alparatfo mit,»erhee?

renber ©emalt traf, Äegel von ©anbmaffen, melche oben abgeflum^ft

unb in DerSDiitre hohl maren. Bugleich fam eet einer 2(ugenjeugin »or,

als hotte ftch baS £anb an ber Äüfte auf einen ©trich oon 20 Steilen

adlige um etliche §Uj? erhoben. CMrs - Graham in Transact. of the

Geolog.
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Geolog. Soc.2. Ser., I. p.431; $oggenborff$ Analen VII, T83)

@. 299); Doch tvirb biefe Slngabe, fo tvte Die Behauptung Der SDcr*.

©raham, t>a§ in berfelben ©egetib fchon bei früheren afjnltc^en (£retg*

niffeu Hebungen t>eö £anbe$ erfolgt feon fännten , oon ©reenough
(Remarks on the Tlieory of the Elevation of mounfains tlt bcttt Edin-

burgh new Philosophical Journal, condueted by Prof. Jaraeson Vol.

xyii, Apr. — ßct. 1834) oollfommen totkriegt Söeber roei|j t>on

früheren €reigniffen ber 2lrr Wi o l i n a etwas, nocherrodbnt ein Damalig

ger Slugenjeuge, £)on Gamilo Enriques-, M SRinbejte »on einer

Hebung beo* Bobentf beim €rbbeben oon 1822 ; noch haben auch fpd>

tere SUifenbe, j. 33. €a^tt. $tng etroaS oon einer vorgegangenen Spct

bung bemerft. — 3m3abH77i, roo fiel) auf 3aoa ein ©tücf £anbe$
bei einem €rbbebeu gehoben haben foüte, hatte, rote ©reenough jetgt,

Dort gar fein <£rt>beben flatt gefunden. 31* £>ocf> nie am Sßefuo ber

angrenjenoe Äalfjtetn auch im SDitnbc(ten aus feiner alten £age gehoben

Horben. — 3m »or&errfchenoeren SDJaajje foüte ti aber beunoch ba$

»ulfanifche Reiter getvefen feptt, was in Der Nacht vom 28. jum 29.

©ept. 1759 bie jroifchen Q5afaltbergen gelegene gegen 2400 §uß über

t>em SQceer erl)6l)te (Sbcne, in voelcher ftch bie reiche Pflanzung oon
©an $ebro in cBorullo befanb, aus il)rer bisherigen 5)erbtnbttng los

riß unb um mehrere hunbert guß emporhub. <&tatt bes ehemals mit
Sucferrobr unb QSaumroollenpflanzunßen, an ben Slnbchen mit 2Öal*

fcungen bebeeften £anbjtricbeS, entftunb bamalS baS cbe, 3btS4;Qua#
Dratmetlen große SKarpaoS,, baS fiel) an feinen SJidnbern etroa 36, in

Der Sftitte aber 450 5. hoef) über bie angranjenbe (Ebene erbebt, nnb
aus roelchem ber eigentliche Sorullo? 9Sulfan noch gegen 1000 §. hoch

herausragt, (©ein ©ipfel tjt 1440 §. hober als bie ehemalige ThaU
fldcfje.) ©chon im^mu 1759 borte man ein furchtbares untcrirbifcheS

«Brüllen unb in einer barauf folgenöen Seit oon 50 bis 80 Tagen, roarb

t>a$ £anb »on häufigen €rbjto$en erfebüttert- Oem Stilbrüche gieng

eine furje Seit ber SKul)e voraus ; rodhrc;:b beffclben brauen auf einer

l Ciuabratmetle großen ©teile g-lammen beroor ; glühcnbc ©teilte hmr*
Den emporgefchleubert, bie $lu!7e @uittmba unb ©an $cbro, roelcfje ,

fon# buref; jenen £anbltrtch flogen, jtürtfen ficr) in ben fammeuben
Slbgrunb unb oermel)rtcn Durch bie 3erfe^ung ibreö SöajTerö bie $ßitf

fung be$ Seuerö. 5^amalö. febeinen fich bie noeft jeijt oorl)anbenen

£aufenbe oon fleinen 6 biö 9§u§ hohen (bafaltifchen) Regeln auf ber

Sldcl;e beö %fla[)ßav$ gebilbet ?u haben, roelcfce, roegen beö btclen$Kau<

cheö, ber bejtdnbig auö ihnen emporfteigt, oon ben €inn?ol)nern =Defen
(^ornifo'ö) genannt roerben. &a$ Thermometer seigt an ben Oeffnun*
gen biefer Äegel biß 95» t>er lOOtheiligen ©fala. CD?itten burch bat?

SO?alpat)ö unb ^roifchen jenen Q5afaltfegeln htnburch sieht fich eine ©palte,
au$ ber fich 6 große Trümmerhaufen, bti $ur J^ohe oon 12 biß 15 5. er?

heben unb oor allen ausgezeichnet ber fchon errodhnte eigentliche oulfanifche

Äegel. Qtatt ber beiben oerfchrounbeneu ^lüfTe brechen in bem tl;o?

nichen ©runDe be$ s^alpaoö 600 §uf heiter gegen heften 2 55dd)C h^roor,

beren Gaffer bie Temperatur oon 52^, 7 (42<> $Keaum.) hat. Unter
bem Q5oben hört man an vergebenen ©teilen ein Traufen, tute oon
unterirbifchen ©tromen (©omm erfchm ibt ^Sergroerfö Reviere oon
Wlexico ©.325; 0. J^umbolbt' t ^eufpanien 11, 145, 158; 3been
u. ^aturgemdlbe ©. 154; Adas pittoresque p. 243 ; m. oergl. \u
boch auch Scrope Consideration of Volcano's p. 261).

Q5ei einigen ^orphoren unb ©ranitcu geht bie 3er(lorung beö gelb^

fpatheö burch 25erroitterung fo fchnell oor für baß biefe feibffc an ganz
frifch entblößten unb angebrochenen ©teilen fchon nach roenig fahren
fichtbar roirb. Namentlich zeigt fich eine folche leichte 3erfeßbarfett au bem

£)
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©ranit ber Sluoergne, beS SSioarats unb ber ojtltchen Brenden. 3u*
n>etlen werben einzelne ©teilen oorjugSroetfe t>or anbern oon Der Stuf*

lofung ergriffen unb etf entliehen bann felbjt jene metfl runblicben,

becfenformigen (£inttefungen (bie fogenannten £)ruibenfcbüjTeln) bar*

aus, bie namentlich im ©ranit oon @ornroallis nnb £)eoonfbire be*

merft werben. <öte kleineren nnb beutlicher auSgebtlbeten €tnttefun*
gen Dtefet* 2lrt haben etwa 3 g. im JOurchmefier bei 2 giefe, nnb
juweilen ftnbert ftcO mehrere begleichen anf einem nnb bemfelbcn Q3locfe.

£>te 3erfe$ung ber $elfenmaffen ber Hochgebirge burcl) atmofybdrifcbe

Cinflüffe wirb bann auch eine oeranlöffenbe Urfache ju ben Servilen
nnb (£rDfcbli#fen , Welche noc^ fortwdbrenb bie ©ejtalt beS geftlanbeS

»erdnbern. Ob baS £retgni§, Wobei ein Slbjturs beS Q5ergeS £at)geteS

(Sparta oerheerte, nnb Welches SlnajtimanbroS ans Seilet ooraus oer*

fünbete, infolge ber gewöhnlichen 3erfe§ung ber Selfenmajfen alö

ein Q5ergfall, ober ob es burcb ein Qrrbbeben entjlanben war, Wirb
burcl) ö. $off (II, (5.172) in 3weifel gebellt. <öie Slblofung nnb
baS -Oerabrutfcben eines (Stücf £anbes am Agro Marrucino, im Zöt
besjabr beS 9iero befcbreibt Plioius L.II c. 83, Sect. 85. — Söieber*

holte €in|türje unb Slblöfungcn beS (SanbfteineS nnb fcluefrtgen Sföer*

getS, woraus ein fnbrudrts oon SSeleja gelegener 33erg gebilbet tjt,

haben biefe alte (Stabt, beren Ort felbft in fodterer Seit unbefannt
geworben war, jwanjigguß boch mit (Erbfcbutt bebeeft. 2lls man im
3a()r 1747 bie £rümmer entbeefte, überzeugte man' fiel) balD, baß fein

ylotjlicb nnb unoerfebenS eingetretner $all bie <&tabt mit ihren £in*

wobneru begraben habe, fonbern baß, burcl) ofrere Slbrutfcbuugen com
«Serge gewarnt, alle hier lebenben Sttenfcben fiel) unb baS übrige bin*

auSgercttct batten, ehe bie Sftaffe beS (Schuttes fo boeb angewaebfen War.

<Denn auffer einigen gauj fchlecl)ten nnb Wertblofen ©erdtbfebaften,

auffer einigen serbroebnen SSerfjeugen oon uueblem SDUtall fanb man
hier nichts in ben »erlabten Söobnungen; auffer einigen großen, zu

fehroer hinweg zu fcl)afTenben Q5ilbfduleu nnb auffer ber Tabula Tra-

jana fein öffentliches Äunftwerf nnb £)eufmal; fogar ber obere £betl
ber ©ebdube fcheint abgetragen zu femi; nur in einigen ©rdbern zeig*

teit ftchj^ebeine Oon S0?enfd)en (Cortesi Saggi geologici degli stati

di Parma e Piacenza, 1819, p. 122 sqq.). «ÖtefeS alltttdltge, gefal)^

lofe Sortfchreiten ber Slblofung, beS je$t (teil anflebenben 33ergabban*

geS, fcheint auch bie Urfacbe jenes (gtillfcbroetgenS, baS bie €brenif

unb ©efebiebte beS 2aubz$ über^Beleja'S Untergang beobachten.— 9?och

im 3ahr 1800 ereignete fiel), eine SQceile roefirodrts oon ber (Statte

beS alten SSeleja'S, ein ^ergfcl)lipf, toelcher fo langfam oorrnefte, ba§

bie Slntoohner 3eit fanben, ihre Käufer nicht blo^ auSjnraumen, fon*

bern auch abzutragen (Cortesi a. a. =0- p. 125). — §urcl)tbarer ba?

gegen für baS nnterliegenbe Xhai nnb feine Q5evoobner roar ber große

«Betgfturj, ber ftch 562, ein^abr nach bem ^obe (JblotarSL, am@en?
ferfee im SÖalliferlanb (am 3:our b^t)) zutrug, £>enn bie krummer
beS Herges jerftorten nicht blog ein (Schloß unb mehrere ^Dörfer, foiu

bern brdngten burch ibr ^ineinflurjen in ben @ee baS Söaffer beffel?

ben mit foleber J^eftigfeit beraus ans £anb, baß mehrere am Ufer ge*

legue örtfehaften scrjtort, bie ?Brücfe oon @enf nebd oielen Sftnbien

hintoeggerijTeu unb einige £l)eile ber ©tabt nberfchroemmt rourben

(Duchesne Scriptt. Histor. Francor. Coaetan. 1 , 214).
£

€S roar

tiefe ©egenb auch fadter noch folchen oerheerenben (Einbrüchen aus*

gefegt, benn am 4ten $ldrj 1584 ftürjte jener 2:beil beS £our b'Slt),

auf welchem baS iDorf SorbiereS lag, fammt biefem iöorfe herab auf

^as ticfQv gelegne jPoarne, OaS unter ben Prummern bearaben roarb

(Scheuclizer Helvetiae Stoicheiograph. I, p. 129). — ©übtödrtS OOtt
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e&am&eri) ttt ©attooett rollte tm 3. 1248 ein £f>eü &e* 55erged ©re<

nier r)erab, ber eine» gldc&curaum »on 9 engltjtOe« £mabratmeilen,

ncbjt 5 Äircr)fpielen unb Den £r)urm fammt ber $ trc&e »on @t. 2ln*

breatf »erfcfjüttete (Bakewell Travels in the Tarentaisel, p. 201).

—

3n eine frütye, aber nicr)t genau ju beftimmenbe 3eit be$ SOJittelalterS

fallen jene Q5ergftür$e, n>eld>e bte ttalje bei derart gelegne ©ransjtabt

$t»tfcr)en ben £ongobarben unb Q>ojoartern: SÜiaja (Urbs Magiensis)

fo ivie £agavi<j bei 2üo»erebo unter ibren Prummern begruben (05 h
fe&ingS drbbefcr)r. V, 602; 611 u. 6i2).— (Ebenfalls in jenen frühe*

ren 3al)rl)unberten roarb ein £f)etl ber anfer)nlicr)eu <gtai>f £af ul)a # Sföanbab

in Arabien »erfdjüttet. .©er 35ergfall bei @orleone in ©tjilien im 3al>r

1536 tvar burcr) 2tu$t»afcr)en M Spergels am $u'f i)eö Q3ergeö entfch?
t>en (Ferrara Campi flegrei della Sicilia p.377). — £)a*> reicfre @idöt*

lein tyluM fammt bem größten Zhnl beö ^öorfeö ©eilano, überöecfte

ter €inftur$ bcö Gonro in @&t<w>etma am 25. 2lug. 1618 mit feinen

Prummern unb ftaucbte jugletcfe bcn Q3acr) SOiatjta ju einem fletnen

(See an (Scheucbzer i.e. 1 ,
136). — (Ein Bufammenfallen ber »er*

witterten gclfenmaffen bei $onbel£mej]Fe in ©cbvoeben, »er&eerre im
3. 1697 einen nicl)t unbebeutenben £anbjtricr) unb toUttc 130 $ttenfcf)en

(Bergmann ^ I> t>
f- (Srbbefcr)r. §. 151). s$on geringerer SStrr'ung roar

jener Q5ergfcf)lt>f, ber im SDidrs 1712 »on einem nur 150 §u§ Döljem
£ügel bei Ciogber in 3rlaub eintrat (Phil. Trans, xxvm, P . 267).

2lucl> ber 3nfammeuiturj beö njeftlicben £r)etle$ ber £>iableretö im
Söalliferlanbe im 3al)r 1714 blieb fern »on ber betonteren ©egenb,
obgleich berSlbbrucp l (Stunbe lang unb eben fo breit tjt (Scheuch-
zer. Mein, de l'Acad, des Sc. de Paris 1715). ^Dagegen ^evftortCtl

bte frömmer etneö ©ranitbergeS , \vtid)t nodj je$t auf bem Triolet?

©letftljer am <£ol be Serret ber ^ontblancfette gefeiert ruerben, aU
fte 1716 r)erab|türjten, jugleicl) bte Kütten unb tobteten bie girren unb
beerben am §ufj be£ ®letfc|)er£. /Der Slbjturj l)ielt notf) lange naef;

jenem erften Notfall an (Bertrand Renouvelleroens des continens
terrestres). ^ergfcjjlipfe, roobet ganje ©tücfeu £anbe£ fammt ben
auf i&nen gelegnen J^ofen unb gelDern iH £hal hinabglitten, eveig?

neten ftcr) in Norwegen am §lu|? ©lommen 1725, 28, 37 u. f. OJJ.on*

to»»tban @. 28, ». 3acl>ö mon. <£orr. V, @. 444). 3m 3- 1749
bilbeten bie krümmer eines §elfenbrucr)e$ , ber an ben fcljou ert»a

c

l>n;

ten gelfenftnßen ber S)tableret$ eintrat, burer) Sfitjtauc^en ber fitferne

ben flehten @ee £>erborcnce (». 3 ad) mon. Gorrefp. XV, @, 540).
£)er Q5ergfall am %xc unter Sliguebelle in @aüot)en gefc^al)e 1750
(Q5ertranb a. a. 243) ; ber im ^bal ber S(n>c> «orbföe|ilicö

»on @eröoj 175t (ebenbaf.); ber Heinere am Seifen ber (grabt $on*
toife, am 27. 5^0Ü. 1767 (Journ. des Mines X, nr. 59 ^ p. 843) ; Der

»on 1772 am Q5erge $iä, im ^Dijlrift »on Srecifo, begrub pwU$
bret ^Dörfer fammt ibren ©emo(>nern (Malte Brun Geo^r. i, 435);
1776 jturjte bei Q5arrafan am Äau!afuö bie ^dlfte eines bo^en ®alU
felfenö jufammen (JKeineggl, ©. 293); 1780 ein ZUil beS aus ?Ö?u#

fc^elfalf beftel)enben Äolenfleineö bei tfafola tm @a
c

cftf. Stltenburgtfc^en

;

1783 ereignete ftcr) ein €rbfc^lt>f bei £a J^coe unroeit ^>aore; 1784
»erfcOuttete etroa 1 @t. »on bem oben ermahnten SBeleja ein Q3ergffnr$

ctlicbe f>au{tv (©ilbertö SCnttalen XXXVII, (5.31); du anbrer
jn>ifcl)en ^arigajso unb ^3ietra ^elago im ^obenftfeijen, im 3- 1789,
2 Q3rücFe« unb 4j(?dufer (^Bertranb a a.£). p. 244). 3m 3. 1794
jlüwe ju ^mbac|> bei Xarenbac^ in ben ©aljburger Silben eine 35erg?

maffe l)erab (Verneux Journ. des voyages XXIII
, p. 250); ber 35erg#

fct)!i^f »on 1795, ber ttacl) heftigen SXegengüffen am fubli($en 2lbl;ang

bee Sligi eintrat, fel)ob $ft>ar einige ^aufer »on SKoeggiö mit fte& naej)

Ö 2
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bem Ufer be$ ferner @ee* fttnob, gefc&a& a6er fo langfam, ba§ &te
25en>obner ftcb unb baö 3bnge retten fonnten. ju €nbe betf oo>
rigen 3flbrl)unöer« gelfentrümmer com ©emmi berabfrelen , toarf Der
«Drucf Der £uft in toetter -€utfernuna ^enfeben unb £biere nteber-

<Der Cintfurj be$ Svuffibergeo ober Stopergeo, toelcber ©olbau »er?

fluttete, gefc^a^e am 2. @ept 1806 (3- S?. 5^et>er : bie ©egenb
oon ©olbau oor unb nad) bem Sßergfall, Surcb 1806); ein d^nltc^er,

obtoobl ntc^t fo oerbeerenber bei 9corrot) unweit ^3o«t a €D;ouffütt im
£ep. SUeurtbe im SÜiärj 1818. — <£m QSergfc^Upf bei «ftatnur gefcf#e
unb ein gelfeit jtürjte snnfc&en Slfterberg unb planen 1819; ein £beil
be$ ©iebenuren Q5erge$ an ber SDiofel am 7. 3ul. 1820, roobet bie

SKaffe be£ berabgefunfnen £bonfcbiefer$ über 1 Sföill. @ubiffufi betra;
gen l)atte (Verne ux 1. 1. VIII, p. 117). 3n bemfelben 3abr »er*

beerte ein Q5ergf#u>f ba* £)orf Otron bei @aa$ in Q5ol)men. £)er
Q3erafall bei Wolfen gefebabe am 24. £)ec. 1821 (Journ. de Francfort

1822 Nr. 3), unb in bemfelben 3abr ein großer 25ergfcblipf jn (Jon*

naugl)t in 3rlatlb (Quarterly Journal XII, Nr. 24, p. 426). Einige
fletne Slbjtürse oon gelfenmaffen erfolgten abermals am SUifftberg un*
mit beö ehemaligen ©olbau 1823 öBeweur a. a. =0. XXIII, p. 250).
3m 3al)r 1824 gefebaben €rbfälle in €nglanb (bei <£olm ©tanburt) in

£ancafl)tre), bei ©cbarjfelb am £ar$, bei ^afierauo unroett Stooli,

unb beim ©cbloffe 25latn$emlle ($a$ be @alaijO, roobei ber @obn ber

im ©cbloffe roobnenben Söittroe £ieutauo umfam (35aillet im Journ.

des Mines X, nr. 59^ p. 843). 3m 3amißr 1825 ein 35ergfall bei bem
$acbtbofe €t>gen in sftorttegen; 1831 unb 1832 ein 33ergfcbu>f bei

23regenj am 35obenfee. — UnterfcbieDen oon biefen eigentlichen Q3erg>

fallen unb €vbfcbltpfen, roelcbe bureb eine Sluflofung unb ierfeijung

ber su £age autfjtebcuben (Erboejte mittelji be$ SßafTertf unb ber £uft

bemirft tverben, ftnb jene €rbfätle, beren 5ßeranlajfung burcl) Söaffer

ober «ulfantfebetf geuer tief im $oben »erborgen liegt, £)urcb eine

folebe berbeigefübrt, oerfanf 1702, am 5. gebr. ber (Ebelbof 35orregarb

(35orge> bei griebricb^ball in *ftorh>egen 100 gu£ tief, e$ entjhtnb ein

(See 700 g. lang, 400 breit; 1733 im 3unt ein ©tücF Q3oben mit
26 (55ebdut>en unb 150 borgen £anbe$ bei bem £>orf $arbtne$ in ber

Sluoergne (£uloff €tnl. jur Äenntn. b. €tbfugell, 389); auf <&nv
lien im 3- 1740 ein £beil ber <5tabt ©alerni; unb ju einer anberu

Bett ein Sbeil oon^icolofta mit bem bafelbft gelegnen ^a^u?inerflo(ler,

fo tief, ba§ man nur noeb bie ©t^fel ber ®ebäubt unb ^a'ume ber^

uorragen fabe; baö ^Benebtftinerflo^er €0? tfter Bianca, M 1669 oon
£aoa umgojfen rourbe, auö lt>elcber noeb ju Slnfang biefeö 3abrbunbert$
bie Äugeln beroorjtunben, faufiSlO oollenbö barinnen ein (Ferrara
Campi flegrei della Sicilia p.377, 378). @o oerfaufen auC0 1758 bie

3nfel <j3ontico bei Otegro^onte unb mit il>r mebrere fletne 3»feln;
1763 ein @tuc! oom Q5anba 92era, baö 5 teilen im Umfang (>atte

;

1765 am 24. 3uni ber $erg ?0conte^iauo bei Neapel; ein ^Serg bei

9?ortca (^orcia) im Äircbenjtaate, roobei ein Srbfeffel oon anfänglich

294 gaben £iefe jurucfblieb; an einem anbren 55erg bei Äingern>tugö

©dlbe in 5ftortoegen, tvelcber 200 gaben boeb roar, entliunb eine 20 g.

meite ©palte, unb ber abgeri&ne 3:beil fenfte fiel) 16 g. tief (35 er

mann pbof. €rbbefcbr. II
, §. 148). €ine folebe einfeitige ©enfung

ijt auef; mit foleben SreignifTeu obnauöbleibdcb oerbunben bergleicben jenetf

tvar, bei roelcbem nacb einem ungettobnlicb (iarfem 9legengu§ ba^

£inbfcbargebirge in SBermelanb h?a
£

brenb einer einigen ^aebt auöein^

anber geriffen roarb (©cbmieöer ©eognofte nacb ebemifeben ©runb?

fallen @. 113).

Äie Sagfalle entbloßen jn?ar öftere, toie ber oben erfoifbnte €rb.'
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fc&ltyf in 3rlanb, Im £erb(ie bes 3aftrei 1821, bei tveleßem föer

100 StcreS £anb mit ibteu Söiefen unb ber ganjen auf ibnen ftebenben

Kartoffelernte ins SÜfeer biuabglirten, nur Den milben ©runb ber€rb*

vcfie; anbre Cföale tritt jebocb, tvie bei <Pa|Terano 1824, Söafer aus

Dem gewijjenen ©rutlbe bervor (Ferrusac Bulletin des sc. nat. 1824

T. Iii, p. 164) unb eS erfüllt ein @ee ben neuentjtanbnen 35ergfefTel.

Sluf foleße Söeife iji noeb in einer btjtorifcfj bekannteren Seit ber @ee
£not auf ber Sapantfc^ett 3nfel SRivbon entftanben (£ b u n b e r g s

«Keife Ii, 83); bureb3ufammcnfiür&en besQ3obenS, fo fcbdnteS, ft>ur<

ben $u Anfang biefeS 3abrbunberts bie unterirbtfeben 2lbflü(Te beS@ee$
von @t. Slnna auf3amatfa vertfovft, tvobureb ber vorder nur 70 2lcreS

große @ee bis su einer SluSbebnung von 3000 2leres antvuebs unb nun
an mehreren vorbin ganj jvajTerlofen, tief gelegneu fünften ein reieb*

lie&eS ©etvdjfer aus bem Q3oben hervorquoll (2lllgem. ©eogr. <&p&em.

53b. xxxvin, @. 245). ein 95ergfali, tvelc&er im %al)t 1512 im
€antou £efftn ben £auf bes QSlegno am SluSgang beS £baleS von $o*

ienja hemmte, vertvaubelte biefeS £bal in einen @ee, h>elcf>er bis

gum 3- 1714 befielen blieb, tuo baS ©emdffer ben £amm beS ©ebut*
teö burebbraebr mit einer oerbeerenben ©etvalt, tvelcbe 600 sfleenfeben

baS £cben, einer noef) großem ©eljaar Sjab. unb ©ut benabm, tnS

£bal von Sttviera ftcb ergoß unb ben l?ago SÜJaggiore boeb aufebtvellen

maebte (€bel, Q5au b. €rbe I, 46). £)erWurj von€t'S unb ©ebutt,

tvclcber febon vor 1818 vom @etro#*©letfcber berab ben Ausfluß ber

£>raufe aus bem 23agnetbale im SSaßtS aufteilen aufgebalten unb er?

febtvert batte, mar enblteb in biefem 3<*bre fo angemaebfen, baß im
Sljml bejfelben ber §luß feinen Slusiveg meljr unter bem €ife fanb,

unb nun fein Gaffer w einem JIDletle langen ©ee ftcb andauerte,

beffen 3»balt gegen 800 $Üll. €ub.iffuß betrug. $on biefer SDiajfe

mürben smar, burcl) Anlegung eines ©toUens gegen 270 2D?iü\ €ubi^
fuß abgezapft, als aber am 16. 3uni baS ©emdffer ben untren £beü
bes ©cbuttbammeS am Süße bes $?auvoiftn burcbbracl), tfürjte es fic&

mit, ber febon befebnebenen ©etvalt ins £bal- ©eine ©efebtvinbigfeit

vom ©letfeber bis £e @l)able betrug gegen 33, von bier bis Süiartign»,

meines febr verbeert mürbe 18$., von ba bis @t. COcori^ lij, von
bier jum ©enferfee 6§. in 1 @eeunbe (£fcl)er v, b. ^tntb in ©iU
bertö SlnnalenLX, 331 u. 355 5 LXH, @. t08) t

S[öie bie 3erfeßung vorna'mlicl) ber S^bfvath?baltigen ©eftetne

jundcbjl nur folebe Selfenmaffen trifft, melcbe ber unmittelbaren €in?
mirfung ber 5ltmofvbdre ausgefegt ftnb, fo trifft bie 3erfel$uug beS

tbierifeben £eimeS vorndmlicb folebe Änocben, tvelebe frei liegen, tvdb*

renb fiel) in anbern, bie von einer febü^enben ?0?ajfe eingebüßt ftnb,

baS tbierifebe ©luten bis auf fdjiver ju beftimmenbe Seitrdume l)in-us

erbalten Faun. @o batte fteb in einem £beit ber Änoeben ber $iit?

baier ^)ol)le ber £eimeu erbalten, unb ©imbernat fd)ki> bureb Q5e^

banblung mit ©aljfdure aus einigen Änocben beS 5Ü?aftobon vom Obio
unb bes (Sibirifeben CÜiammutl) eine fo frifcb fe^meefenbe ©allerte aus,

baß biefelbe an ber £afel bes ^Jrdfeeten von ©traßburg, |esat> H
SOlarnesia, verfveijl derben fonnte.

bitter ber oben ertvdbnten, boben 55afaltmauern, bie fieb bei 2lr?

ragl) nnbet unb 12?9JetreS l;oeb ifi* ertvdbnt b'Slubuiffon Ii, 553

ber b. Ueb-

Ä)ie 2lntvenbung ber allmdligen erbobung beS Koben s burc&

Sorf ober trocfneS €rbreieb m einem BeitenmejTer, mie bieS 3«M
verfuebte, unterliegt großen ©eblvierigfeiten, ba biefer 2lntt>a$S unter

verfebiebnen Umjtdnben fel>r ungletcb anfällt Salbungen, tvelebe

ber ©türm ober eine Bafferflutb umpürjte, tverben in jvenia 3abrert
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in Torfmoor nntgetoanbelt, @o mt ein SSinbbrucfe bei £ocfebroom in
(gcfeottlanb fcfeon nad) 50 Saferen ju einem benu^barem Torfmoor ge*
nwben; ber im 3afer 1756 bei 25rumlanrtg entttmrselte 2öalb giebt
fc&OU Idngjt guten Torf (Lyells Principles of Geolog, p. 65). 3n ben
Torfmooren »on .öatftelb unb StiMfim f«nb man in ber Tiefe »on
8 5. romtfefee £anb{trajjen ($lün$en, SSajfen unb anbre Söerfjeuge).—
3m % 1818 entbeefte man in ber £ant)fd)aft £)rentfee in Den vereinig*
ten *ftteöer(an&'en nnter einer £)ecFe t>ou Torf, roelcfee tjon 3 bis I2j?u§
£ncfe featte, eine »on^olj grob aufammengefügte (Strafe »on 12 guü
breite nnb 2 teilen l'dnge, toelcfee njaferfcfeetnlicfe er|t im Safer 1665
augelegt ruar, ali ba$ bifcfeoffltcfe Cföünfterfefee .peer nnter bem ©ene*
ral ©orgaö ft'cfe eiligji surüefätefeen mufte (ftfeein. Sejpfe. feiger
1820; Stffenfcfe. 351. mi 2, 1822 sftr. 15, 16, 19). — 3n €nglaub
feat man t« ben ^ordtfen I9§ujj tief SKünien üon Cbuarbiv. gefun*
bei! (Buffon Hist. nat. univ. I, p. 571); bei Q5atfe im 3- 1755 tte*

feerrefte ber alten romifefeen 55dt>er 20 tief (Ordinaire hist. nat. des
Voicans p. 4). £)ie Ueberrefte ber von ben Römern im 2ten 3afer(>.

bttrefe ©cfeottlanb gezognen SSRauer ftnben fiefe jefct tief im 33oben; eben

fo bie unter £abrian (im % 123) t>on sftetveaftle bt$ gegen @arliöle

aufgeführte SOiauer, obgleicfe fte Stetinö im 3- 430 um 12§uj) mit
Q5acF|teiuen erfeofeen lte§ (Ferner in Observ. de Physique I, p. 23),
unb bie ©emducr ber Käufer ber alten romifefeen @tabt örea in ©üb*
fcfeottlanb, bei tvelcfecn auefe 6 efeerne, romifefee ©efdjjc gefunben n>ur*

ben C^eüe atletem. geogr. Özpfeem. xill, @. 108). Senn bagegen in

einem ©anblager 40 gu§ über bem (£lt)be, 4 teilen »on ©la£gon>,

©eemufcfedn, tote fie an ber jeftgen sföünburg j> c$ €lt)be oorfommen
unb jngleicfe in i2§uf Tiefe ein 23oot entbeeft toorben (Ferrussac
Bullet, des sc. nat. I, p. 216), fo lagt fiel) biej? niefet aus einer <£vf

bofeung bc$Q5oöcnö allein, fonberu nur au$ gewaltigeren ^erdnberun*
gen ber Grrbobertf defee erfroren, — 3n ©cfele^hng ftnbet man 2 btä 3
alte @tra(jenpflajter unter einander; in GTopenfeagen ift baö alte *ftor*

bertbor aanj üon bem neu angefedufteu €rbreicfe umfefeloften ; ju 2lar*

feuö mu§ man 6 $-u§ tief «on bem 35oben ber jetzigen @tra§e auf ben
ber alten Ätrcfee binabjtetgen Opontopp.tban @. 48), 3n SÖarfcfeau

fanb man im 3- 182i, 6 tief ein alte$ ©trajjenpflajter nebft mel)*

reren Q3ü|ten unb ©tatüen (Joum. de Francfart 1821, Nr. 329).
t
Sür

eine (Hrfeobuug be£Q5oben$ seugen bie trietften ber auf®. 542 u.f. ertvdfen^

ten COcenfcfeetinjerfe, n>elcfee in fefer »erfefeiebnen ©egenben tief im Q3o*

ben entbec!t tourben. 2(m meinen fallt eine folcfee in langberoofeutett

unb angebauten ©egenben in bie Singen. <§o beftefet ein großer Tfeeil

ber €benen oon $Zorea |!ellentoeife bi$ w jiemltcfeer Tiefe au$ einem
©emeug »on Stegein, Q5adfietuen, To^fergefcfeirr unb anbern Trum?
mern oon 5Dtenfcfeenn?erfen, »ermifefet mit£>ammerbe unb angcfcfen?emm/

tem£anbe. iDiefeö ©emeng ijt niefet feiten ju einem fcflen ^onglome/
rat »erbuuben unb bilbet eine eigentfeümliefee ^otniation ber jüngeren

;Öberffdcf)e , tvelefee ben tarnen ber Äeramifcl)en empfangen feat

(Boblaye in Anrial. des Sc. nat. XXII, p. 117). — £)te alte Via
Appia oerliert ftefe in ben ^Jontinifcfecn (Sümpfen unter bem 95oben,

unb auefe anbermdrtS feaben ftefe auf ifer ortliefee ^"rfeofeungen gebilbet,

bie fte bebeefen; bie Via Flaminia tvurbe jn>tfcfeen Otricoli unbCastel
nuovo er(i in neuerer Seit lieber, jiemlicfe tief unter ber Srboberfldcfee

aufgegraben. £)er Q3oben beö alten $orum$ töie ber efeemalige (ßoben

be$ ganjen alten Slom^ liegt ie^t tief unter bem ©efeutt unb feft ge?

n>orbnem ©taube ber ftdteren 3aferfeunberte; baö ©rabmal Tfeeoboricfeö

juSlaüenna, baö 495 erbaut n>ar, tjt feoefe »om neuen ^5oben bebecFt;

in Bologna ftnbet man meferere alte ©traßen^fiajter (agentvetfe unter
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ben Jeggen (Ramazzini Opp. p. 143); in COfobenabemerft man 14 £u§
unter ber £rbe Den *.8obeu oon Käufern, Sfftofaif, ©traßenpflafter unb
SKntnen QDetsy de success. lelluris habitab. increm.). Q5et einer

9te#aratur an ber $trcbe jü Sftouen entbeefte man in 20 £iefe ein

©tüci romifebetf SDlaueriverf uub baneben ben *Boben einer Söiefe

(Journ. de Francf. 1829 Nr. 93»; fogar um bie £tüinmer M auf
naeftem Selfenboben begrünbeten £empelö ju ©egeftum in Milien bat

fiel) eine biefe £age neuent|lanbnen (Brbreicbeo* angelegt, bal>er 9t af*

fineöfe \)ic(cn Stnfa^ oon fotfmtfcben ©taub ober ©onnenfiaub
berleiten sollte, ber im kleinen baffcl&e fen, n>a$ bie SDieteorjieine

im ©rof eit (Siflimans American Journal 1819 Nr. 4; Äaßnerö Slrcty. I>

p. 293).

<Oetf 2fnfat$eö oon SKafenetfenftein «6er alten ©rdbern ertodbnt

», jf>off III, 53; Konglomerate, bureb Falftgetf Q5inbemittel sufammen*

gefugt, bilbcu ftd> , rote fci)ou oben ertva^nt, noeb forttvdbrenb in

SDJeuge an ber Äüjte Äleinaften* bei Stbeita, £aara, ©elintn u. f.

(Beaufort Karamania p. 5). ©olebe fleinartige Koucretionen erfolgen

an einem ftiiij bei £era?lea (Ottern Steife bureb b. £ürfei, beutfej).

Ueb. @. 71), am Ufer ber ©aoe bei Ärainburg, an ber ^oßimn.f.
(©cbmteber ©eognofte @. U5, 116). 2ln ber Äüfte ber fleinen

3nfel Uttica bMbüänctt fie £ofmann (m. ». $oggenb. Sinn, XXVI, 80),

3)em fortvodbrenöen Entließen eine* ©anbfieineS an ber Meerenge beS

leuc^ttburmeö oon $iejfiua, fann mau faii jufe&en (Ferrara Campi
flegrei p. 13^; bei Valium, tvelcfjeö el)emal$ am SOteere lag, oon h>el*

cbem anfeilt feine £rummer 1500 §u§ n>eit entfernt ftnb, fe^t ein an
ibm üoruberfItej}enbcr Q5ac^ fo otele ©teintbeile ab, bajj ftcb bureb fie,

binter ben SDiauem ber alten ©tabt unauögefe^t neue SeltfmajTen

btlben (fyactmö £eben oon ©otbe ©. 60); bei £tooli todcbjt ber 2lb*

fatj be$ Äalfftnter* unb Äalftuff.-* febr merflicb- <Zin Konglomerat
oon bebeurenber §e|tigfett erjeugt fieb noeb immer an mebreren s#unf*
ten ber Äüjte beö CÜiittclmeereä. ^amentlicb am Kap Sirgentaro in

£o$cana, m. oergl. oben ©.507; an ben Äüften oon £anguebo? alä

Magiotan, m. o. oben @. 206. Sin grojier £beil ber £ügel um$ßlax(
fetlle begebet au$ folgern Konglomerat, unter freierem bort eine £age
oon grauem £bon mit ©cbtoefelfie^ gefunben toirb, bie ibrerfeitö rote*

ber auf einer fanbigeu, locfren^rbmaffe a\ifxu\)Ct. 3u>tfc5en ber grauen
Xbonlage jeigen ftc|> SBaumjldmme in rnebr ober minber oerfobltem
3ujtanbe, tl)eil^ jerbroclKn,

t
tbeilö noc^ an il>rem Orte fteljenb, noeö

fo unoerdnbert, ba^ fte gefdgt unb oerbranut roerben fonnen; in bem
locfren; unter ber Zhm\{d)i<t)t UfiiMifytn €rbreicb entbeefte man Ue^
berrejte oon 55aun>erfen unb anbren $?eufcjjeuft>erfen, namentlicl) auc^

bronjene 50Zunjen au£ ber dltejteu ^eriobe S!Äa|jfilteuö. Slucb an an/

bern benaebbarten ^nnften, roie bei Stelle SDille unb in ber €bene
oon ©t. Giebel ftnDet man unter beut Konglomerat ©tücfen oon
XÖ))fertt)aaren, ©la$, €t'feu, Slcjte oon alten Jauern, €(lricb, ^BacF*

fteine, SWunjen, ja felbjt Umjdunungcu, roelcbe langö ber Su^mege
binliefen unb nun in Äoble oettoanbelt finb, «Bteneicbt ift eö bie

€nt(tebung biefeö Konglomerate gemefeu, tvelc^eö bie ^uoeaune autf

i^rem alten Q5ette »erbrdngte (Touiouzan in Femssac Bull, des sc.

nat. IX
, p. 265). 2Öenn ft'cb tvirHicb im Konglomerat beö ^elfenö

oon ©ibraltar unter Äing$ £ineö ber 2He{l eineö' an$ bunfelgrünem
©laöfliuO gebilbeten ©efafeö gefunben bat, fo toürbe bie§ betveifen,

ba§ aueb jene Selfenmaffe oon einer febr neuen €nt(lebung fei). (Im-
rie: Mineralogical Descript. of the Mountain of Gibraltar, in Trans.
of the Roy. Soc. of Edinburgh. 1798). €in neuer Äalf'jiein bilbet

ftcö an ber norbf. Äüjie »ou Kormvalliö auö bem SDiufc^elfanb (Trans.
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of the Roy. geol. Soc. of Cornwall. 1,1; ©ottinger Sfttjetgeu 1822,
®. 1604). €ben fo bei £elftng6r. ©elbjt bei Q5afel frat man ein 3eu
eben für fotebe neue unb noef) fortgebenbe (Erzeugung ber bortigen, fet>r

feften ^agelflut; barinnen gefunben, bajj biefee ©eftein felbft an ben
dauern bee am Slbeine jlefrenben £l)omaetburmee feji aufißt unb mit
biefen oertoaebfen ttf, obgleich biefe ©emduer er|t im i4ten ober aufe
fdngfte im i2ten Jabrbunbert erbaut fmb (»on £off a. a. O. in,
<5. 55). auf gleiche äöetfe entfielet auclj noef) jener fcjte $alf(ietn,

in toelcfrem man auf ©uabeloupe menfc(?lic^e ©erifpe eingefcfrloffen

fanb. iDtefe @teinbilbung erfefretnt juerft ate ein $en*eiblicfrce Aggregat oon
biefen hörnern, bann ale eine immer fefter unb homogener toerbenbe

gelfenmafie, bejiebenb aue foblenfaurem Äalf mit faljfaurem Äalf unb
faljfaurer @oba, nebjl Fragmenten oonQ»oncfrt)lien bee jetzigen, bortigen
Speeres fo tote $?enfcfrenn>erfen, unb fie geltet fo rafefc oon flatten, ba§ man
hierauf bte Meinung grünben toollte, jene ©erippe fepen bie ber @a*
libie, bie um bae 3afrr 171 1 l)ier in ber ©cfrlacfri mit ben Karaiben
fielen (25ericl;t au ben ©ouoemeur €rno uf in ben Trans, of the Lin-
nean Society XII

; ©ottinger 2ln$etgen 1820 9er. 74). £tnee ber auf*

falleubtfen Q5etfptele »on uoc!> immer anbaltenber, neuer ©teinewu*
gung giebt ber febon oben @. 277 crn>dl>nte, fcfyone Marmor oon £a*
bris, ber ftcb aus ben Quellen bei ©ebiramibn am Hrmtafee anfetjt.

tiefer Äalfftnter erzeugt ftcb juerU al£ eine bünne, hiebt ju bureb*

breebenbe SUube auf ber £>berßdcbe bee Baffere ber füujilicben 2ßaf*
ferbebältniiTe; bte&inbe oerbieft fiel) aber balb bureb Slnfe^en »on im/
mer neuen fcagen fofebr, ba$ man obne burd)jubrecben, troefnen §ujK$
bat'Über l>intoeggebcn fann (Morier a second Journey througb Per-
sia p. 283, 286, 29S ; Kioneir» a geographica! Memoir of the

Persian Empire, 1813). — Söcun in Dielen ber frier angeführten

SdlU bae $5tnbemtttel bee neuentftebenben Konglomerate oon ber^a*
tur bee foblenfauern ÄalFee i|t; fo erfebeint ee bennoeb in anbern
aud) all Äiefeierbe. <öenn auffer an ben oben (@. 278) angegebenen,

fiefelbaltigen Raffern, toerben in allen ©egenben ber £rbe einzelne

©teilen gefunben, tvo bie fieelicbte Sßerjteinerung, felbft bee £oljee,

überaus fcbuell oor fiel) gebet (Stettenberg* SDiagajinl, 213; ÖRit

neralog- £afcbenbucb x, 601). Obtoobl nicfjt feiten hie3eit aufiöfytif

gefdbre anjugeben ferm mürbe, in hxlcber eine £age oon (Stein oon
ßemiijer ^Dt'cfc, unter ber man ettoa, toie bei ^elft'ngor, Sftünjen auö
einem nal)e vergangnen Safrrfrunbert auffanb (o. ^>off a. a. =0- in,

311), ober ber @teinanfa$ in einer Slöafferleitung (Journ. de Phys.

T. XIII; b'Stub ui ffon beutfc&e Ueb- H, @- 145) ftcb eräugte; fo

erfebetnt e$ bennocl) bie ieijt noe^ unmoglicb ben Fortgang ähnlicher

©teinbilbungen ale einen f :itenmcffer ju gebrauchen. 5(m attertoenig*

fteu iü einem folgen, ftne ber roar, ben man aue ber3abl ber£agen
bee Äalfftutere in ber Q5aumann£l)oble entnehmen toollte, inbem man
jebe biefer £agen, beren oft 20000 über einanber gefunben roerben,

für bae SS?erf eines 3al>rce balten Sollte; eine Meinung, beren Un/
grunb <J3arrot genügen? gezeigt bat (in f. ^bof. Hl, 90, 91). ^ben
fo n>enig ju einem foleben, bergleicben man an oerjleinerten 35aum^
flammen gefunben haben trollte, inbem man aue beut in 1700 fahren

nur £3oU tveit oorgerücfteu ^erjteinern einee l biefen Pfeiler*

aueber 33rütfe, bieirajan bei^Belgrab über bi-. Möttau fcl)lagen laffen,

ben @cl;lu^ macben trollte, ba§ folebe oerfleinerte ©tdmme, beren

£)urcbmeffer 6 bie 8§. gro{j ijt, gegen 200 bie 300 3abrtaufenbe mü>
ten imQ5oben gelegen fetjn (3u(H'e ©efeb- bee €rbfor»cre @. 270).—

Slucb ber allmdlige Slntuacbe ber Korallenbaue im COieere f flnn noc&

we^t ju einem 3eitenmef[er benu^t werben, obt»o&l man i« neuerer
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3eft tt>cif ^ taf t>te Ztym, tvelc^e jene Stfffe aufführe«, btefelben m
feiner febr großen £tefe begrünben, tnbem fte ju tferer £eben$tl)attg*

fett be$ £ichte$ bebürfen. ^öer ©runb ber meinen biefer Baue reicht

baber faum 30 §ug unter Den $Kmetfviwl btnab unb rul)et auf

»ulfanifcfjen Selfeumaffen , beren urfarünglkhe Slnorbnung in freier*

mige SKdnber ettteS Kraters unb in lange, metjt »on gen ©. lau/

fenbe Reiben, beren eine burch bie €Otalet>ioett unb £afebioen gebenbe

180 teilen lang tft, beutlich an ben Gorallentnfeln erfannt ttnrb

(Scrope Considerations on Volcanos p. 185; UUr bte djttgen (lovalt

len bauen in größeren Siefen, Lyell Principies ll, 286). £)er 2ln*

tt>acf)0 folc^er Hife fchetnf in »erfchtebnen ©egenben in »erfebiebnem

$caj)e »orjufchretten, inbem er an einigen Orten nur tt>enig merklich

i\l (Lyell Principies Ii, p. 287), rudbrenb an ber Äüjte »ou 9?eu/

hollanb €oof auf feiner britten Steife auf Korallenriffe fltef), ba n>o

er früher noch gutc3 §abrr»ajfer gefunben l>atte. Slucr) an ber Äüjte

»on 3$le be grance foachfen bie @oraÜenbaue jufebenbö an (Gilbert,
in £eonharbö Settfchr. für Sföin. 1825, I @. 142). — Ueber bie 2ln>

Beübung &e$3uflanbe$ ber £aoen, bie in »erfchiebnen Betten auo ben

«öulfanen auefloffen, ju einem 3eitenmeffer »ergl. m. auffer bem oben

bei §.24 €rroa
c

l>ntem; bitter, Befchr. merft». Berge, Reifen unb

mUmtlly 17; <)Jarrot Wf. in, 234; ©tolberg* Steifen IV,

@. 206; $cuncfe ptyrf. €rbbefchr. @. 163).

£)te £>ünen, tvelche tute Söinbroeben »on @cr)nee aus bem fei/

neu ©anbe aufgekauft werben, ben ba$ $?eer gegen bie Äüfte tvirft,

unb toelche aufteilen, toie an ber 9t orbfeite ber Zat) t SKünbung eine

J^obe »on 300 erlangen tonnen, breiten ftch allerrodrts, tt>o baö

9)ieer folche feine ©anbmaffen an baö ebene £anb anfcl)ldmmt, meiter

lanbeim»drtö au$. ©ebon baburcr), baj? ber jteile 2lbbang ber £)üne,

n>elc^er nach bem £anbe ju liegt, leichteren Würben unteriuorfen ijt;

noch mehr aber unmittelbar burch bie »om Speere l)er vuebenben Söinbe.

Sßdbrenb <Portugaü*S unb @»anien$ felftge Äüften frei »ou £ünen
ftnb, jeigen ftcr) biefe hdujig an ber ©üb * SBejtfüjte »on Sranfreicr).

3br Sortfchreiten in ba$ £anb betragt, namentlich an ber Äüfte »on
©uoenne, naef) BremontterS genauen Beobachtungen, jährlich ge*

gen 60§u$, unb mit ihnen zugleich rücfen auch bie Stangö unb $ia*
rai$ weiter lanbeinn)drt5. 3n 2000 Sohren, fo berechnet Q5remontier,

fönnen bie £>ünen Borbeau^ erreichen unb eö mu§ etroaö über 4000
3al>re her feon, bajj ihre 55ilbung bort angefangen hat (Bre mon-
tier, Memoire sur la fixation des Dunes ;'Desraar est im Diction-

naiie de la Geographie phys. jur Encyclopedie method. UUter bem
Slrtifel Dunes, Dunkerquej ». Jfr&ff a. a. =0- III, 76). — Slucfj itt

ber tit&fi ber ©anbttntjten im 3nnren ber Söelttheile, namentlich

Slftenö unb Slfrifa'ö, bvätm ft'ch bie ©anbfelber immer tveiter auö,

boch fehlt e^, über bie 3eit, in welcher biejj fortgeht/ noch an ge/

nauern Beobachtungen.
3n ber Siegel erhohen aßeglüffe, t»enn ihr ©efdlle nicht ju ftarE

W> ihr Bette, burch bie »on ihnen hinjugeführten ©ubftamen. 5)a^
Bette beö 5^iU unb baö mit ihm ftch jugldch erbohenbe Ufer biefe^

@tromeö liegen je$t auffallenb hoher all? manche ©egenben ju feinen

(Seiten; boch fcheint bie €rhol>ung beö dgt)»tifchen Bobenö nach ©i*
rarb^ Beobachtung (Girard sur Ja vallee d'Egypte; Deser. de FE-
gypteVl, Antiqu. p. 16— 23) in 100 3al)ren nur 0,126 SÄetreö ju

betragen. — £>ie 2lnfcht»emmungen beö ^oangho in ben SOceerbufen

»on <j3ec!ing ftnb fo bebeutenb, ba§ fte nach Barroroä Berechnung
aüjdhrltchir^ffbiefemeerbufenö au^fütten (b'Slubuiffonil, 240).—
?ßknn bie ©aoe in be« Brenden, tt>o fie i©t. mut tm B4b<rtt
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»Ott $t ©auoeur In einer großen £iefe stotfcljen sit>et ebenen unb
fenfrechten gelfentoanben oon Äiefelfc&iefer ibren£auf nimmt, tl)v Sette
immer tiefer etnfc^nttte unb nietyt otelmebr balTelbe beftdntiig evbol>te,

müßte ibre ausmafcbenbe ©etoalt an böberen ©teilen jener Selfemudnbe
fid)tbav fenn; hiervon aber ftnbet fiel) feine ©pur (giftet in ©ilb.
StnnaC ^eue golge XXII, 2te$ @t. @. 166). £)iefe €rbobung De«
eignen $ette$ burcl) ben alten Söeg ber handle unb baö ^erfanben
*>er lederen burcl) ben autf ber. £t)bifcben 2Süjte berbeigefübrteu ©anb
t|t aucfj bie Urfacbe, baß ber Ocil, nacJ) SDlinutoU'ö «eobacbtung,
auf feinem ganjen £auf burcl) öberdgopten fein Q3ette immer toeiter

nacfj Oden l)inbrdngt unb auf biefe Söeife bie mn'ft auf feinem redj*

ten Ufer liegenden tiefte ber alten ©tdbte unb iOeufmale ju ©runbe
richtet (o. £off a. a. =0. HI, 104). — <Daffelbe geliebt bem
buö, bejTen untrer £auf burdj ben gegen il>n auördngenben ©tanb ber

Söüfte fcbon um 15 teilen oon 9?ulla@untra gegen 2Beften bingebrangt
ift; baflfelbe bem 3umua, bejTen «Sett aen ©.£>. gerücft t(t, unb aud)
ber 3nbuö bat an ber großen ©anbttmtfe jtoifcbeu £aleb unb 2(nal>

feit bem 13ten gatyrbunbert feinen alten 2öeg oerlaffen unb fiel? oon
@.2B. nacb geweubet. Ungleich bebeutenbere SSerdnberungen
baben feit bem Q5egtun unfrer fyijtorifdjenÄunbe ber £auf be£©or (@u
bon), betf ©tbon (Ojcttß

»

r Äur (@orutf), De3 £eref unb ibrer Sieben*

flüffe erfahren (o. £off III, 108 u- f). €in fold)e$ Verlegen be£ Q5et*

teö nacb anbren ©teilen, (gntjtebeu unb ^ergeben oon fleinen £anb*
feeu unb 3nfeln jeigt ber tfTtfTt4o>>t bcftdnbtg (Lyells Principles II,

185; Hall, Travels in North America III, 361). $öenn aber aucl)

in foldjen Sailen, rote bie eben angefüllten ftnb, ein langfamer fTte^

ßenber ©trom fetneu £auf burcl) Sfnfüllung beö alten Q5ette^ oerdn*

bert;
c
fo leiqt fiel) bennoefc anbre SDcale, n>o M Gaffer mit jlarfent

$all über uaefte Selfenmaffen btnrtnttt, oljne Seit unb ©elegetibett ju

gewinnen, einen Slnfafc im SHinnfal $urücF ju laffen, befto beuilicber

bie etnfcbneiöeube©etoa(t beffelben. ©o bat fiel) ber f leine Sluß <£alta*

btattco am Slctna feit 22 ^abrbunberten in einem £aoaßrom oon fejter

SOcaffe, ber im 3abr 396 o. @br. ausgeffoffen toar, ein 14 Juß tiefeö

«Sett gegraben, ^ternacb 51t reebnen, mürben aueb manebe 93dcf)e unb
Slüffe, beren £auf bie alten £aoaftrome ber Stuoergne burebfebneibet,

Feine fo unermeßbar lange Seit ju biefer Söirhtng gebraust lyabcn

(Scrope, Memoir of the Geology of Central France, 1822). &Ct
2auf ber meinen glüffe tu £ieflanb, €dblanb, .farelien unb 3nger*

mannlanb gebet über einen Äalfdein, toelcber in bortjontaler 5Äicbtung

ber ©ebiebten auf ©anbjtetn aufgelagert ijt unb beffen obere ©ebieb*

ten oon fetferer Q5efcba|fenbeit ftnb alö bie unteren, ©egen ben §in/

nifeben ^eerbufen bin bat baö SöajTer ber Slüffc €infcb«itte tn ben

Äalffelfen gebilbct, oon 20 — 50§uß 2:iefe, in toelcbe eö ftcb burc^

SföafTerfdlle biuabdür{t unb bann ooUenbö, oom §uß ber Selfenmaffen

biö sum COteere bin, bie fanbige€bene burcblduft. @cl)on ftnb, in ber

9(dbe berStbltürje, bie oberen, fejteren ©ebiebteu burebbroeben uub bie

Slüffe greifen nun fo (tarf in bie roeic^ere Unterlage ein, baß am 2ib*

bang bie oberen £agett unterroafeben derben unb jufammenbreeben»

J^terburcb rücFen bie ^afferfdlle allmdlig jlromauftt)drtö, nne bieö an

ber 5^arotoa, bem ^agotoal u. a. fo.mcr!lieb i(t, baß man annimmt,

baö SurücFtoeicben babe bei jener feit ^enfebeugebenfen mebrere $flw
len betragen (SKbobe in ber Seitfcbr. €unomia 1801, I @. 21). —
Sftaclj Zitters «ßermutbung fonnte felbjt ber £)urcbbrucb ber SKbone

jtotfeben ©enf unb £oon, burc^ ibre uutertrbtfcben handle ein foater,

erft feit $olnbtu$ Seiten entjianbner feon, toetl biefer ©cbrtft(teuer

bed mtwtyumt burcl» £anmbal$ iel)tudgt0en Sua an ber St&one m<t



9ta(f)rtcf)ten u. ©agen Bon mefjr als einer gvogen glntf). 587

ibrem «öerfc^tt>tnt)en tt>or)l Wtte befannt fetm Fonnen, twb in btefem

galle ba$ ^erfcbroinben t>cö ®tl)on unter ber €rbe nicbt n>urt>c für

unmöglich gehalten baben ($Mun$.e H, 494 lfte2l.).— £er €rie*@ee,

au$ toelcljem t>er Niagara beroorfommt, »on beffen SSBafferfaU oben

bie SXebc toar, liegt 330 §. über Dem £ntario;@ee. £)ertflu(? jlrörat

»om €rie?@ee auß oljne mdflrc$en faa, auf einem horizontalen Mit*
jteinlager 25 englifcf)e teilen mett biß ju feinem Slbjturj, bcffen fpbfye

163 5- betragt. Unterhalb bem SöajTerfall lauft er gegen 7 englifc&e

steilen roeit in einer tiefen, »on feiner (Strömung eingefcmiutenen

Sinne, sttnfcben fenfrec&ten Selfenroänben biß £tueen$toron , bann »ol*

lenbä 6 — 8 engl, teilen in einer <£bene biß jum öntariofee. £)er

§all be$ ^Bafferö in ber untren Sttnne betragt mitbin gegen 170 gujj.

haß 3urücJroeic^en beö Söajjerfalleö tvirb baburcb berbeigefubrt, ba§

unter ber etroa 90 $. mäcbttgen, feilen Äalftfeinlage ein fcbiefriges,

tveicbeö ©ejteiu ftd) befünbet, baö oon ber 35ranbung beö am 2lbftur$

aufroaUenben SBafferö immer angegriffen unb aufgelojl toirb, Vorauf
bann ber ßalftfein, feiner Unterlage beraubt, jufammenfiurjen muß
(be la Q5ed)e a. a. C> ©.68; Lyels Principles I, 179 — 182;

t). jP> o ff III, 116). — £)urcf) folcf)e €inn>afcbungen be$ SSajferlau*

fe$, jufammengenommen mit bem tvaß bie Sluöfuüung burcf) 2lnfcbn>em<

mungen ba$u beitrug, ftnb mehrere fleine (Seen oerfcbrouuben, roelcfje

bie biftorifcbe Äunbe unö nennt, ©o jene, roelcbe ber SXnto ober £e*
oerone oormalö in feinem £bale bi\UU (Lyel i, 208). — £er
@ee @t. 50ticr)ael, ber e&e&tn batf £l)al oon ©erooj in ©aoooen er*

füllte, burcf;ri§ im 16teu 3al)rbunbert feinen ßeffel, toelcbcr nun
trocien liegt (€bel, Q5au ber €rbe I, 46; *fteue$ 55ergmannifcr)eö

Journal Ii, 489); aucb ber @ee be$ ^tlatutfbcrgeö: ber %\atuß\ti
bat im 7ten Sabrje&enb bcß oorigen 3al)il)unbert$ feinen alten <öamm
burct)brocr)en unb baß (Eigentbal mit feinen §elfentrümmern überbecft

(DUngger «Beitrage jur ©eognojie ber ©cjfoeii I, 1, ©. Ui;
». £off in, 129).

9^ad)nd)ten unb Sagen r>on mefyr als einer grofen g(uft).

§* 37» 2Öenn eine, nrie cm einem anbern £)rte gezeigt

werben, er(l fpät entjlanbene ©age bet ben Snbern jebe ber

einzelnen SOöelrpertoben mit einer großen, aCfoerfyeerenben glutf)

enbigen, unb fo bie @efcbicf)te ber allgemeinen, ben Golfern

anö alter Ueberliefewng befannten Ueberfcr)tt)emmnng , weldje

ttnrflict) gegen baö (^nbe ber erflen inbifdjen SOöeltpertobe ein^

trat, noef) gwei 50?ale i?or ^l)vt(^i ©eburt, nämlirf) naef) je^

beömaligem Verlauf «on einem 9J?urti>fum öon 432 Safyren

ftci> wieber^olen lägt; fo fyatre bagegen bie nrfprüngltclje Ue<

berlieferung, anf beren ©runblage baS fpätere, ajlronomifct)e

5D?är)rd)en gegrünbet werben, gan$ ber 3öar)rt)eit gemäß, nur

eine ©ünbflutr) jur &\t be£ 18. 3af)r^unbertö ber SOßeftenära

angenommen. Sie febeinbar fel)r unter einanber abmeicf)enben

Angaben über bie 3eit ber ©ünbflntr), nad^ ber 3«i^^nung
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bereiten, famarttamfcfyen @f)ronff nnb ber griecfjtfdjen lieber

fefcnng ber fjeiltgen ©djrtft, fo n>te nad) bem fjebräifd)en

@mnbterte berfelben, fjaben fämmtltd) einen nnb benfelben

Settraitm ttor Singen gehabt, tt>elcf)er, nad) einem ntd)t fdjroer

gn entbeefenben @efe§, tton jenen alten Seitrecfynern nnr anf
anbre 3af)re6ci)flen rebnetrr nmrbe.

@ben fo rcirb and) nnter ber gfatf) be$ £)enfalion$, fo

»tc nnter jener beS £>g9ge$, nrfpritngltd) feine anbere i>er^

fianben, al$ bte allgemeine 9?oad)tfd)e, nnb bte fpäteren Seit*

reiner, tt>eld)e bie erflere 1548, bte festere 1796 Safyre üor

(grifft ©eburt festen, Ratten betbe bie SBeltenära tton bem

nod) jefct bei ben Snbern nad) einer gewinn Angabe al$ 2ln*

fangSpnnft ber SD?enfdjen$ett ttoran6gefe£ten $alit)ng an ge*

Säfylt, nnb Don btefem 2Jnfang6pnnfte an eben fo »tele 3af)re

gerechnet, als nad) bem ©runbtert ber fyeüi'gen ©djrtft nnb

narf) ber famarttantfdjen <2f)rontf tton ber ©cfyaffnng ber llöelt

an btö $nr ©ünbflutf) »ergangen waren. £)al}er fefct and)

eine anbre, fcfyetnbar mit jenen betben im größten 2Biberfprndje

jteljenbe Angabe, bte nur bei @enfortn ftnben, bte ghttl) beg SDgtjgeS,

gan$ übereinfnmmenb mit nnfrer 3ettberedjnnng ber noad)tfd)en

glntf), an ba3 17te3al)rt}nnbert ttor bem beginn ber Stympta*

benrerf)rtnng, mithin an baö 25(te sor @f)rißt ©eburt fyinan.

hiermit follen übrigen^ jene an mehreren £)rten t>or#

.
gekommenen örtlichen, in tfyrem Greife immer genng *>er*

fjeerenben glntfyen, welche nad) ber allgemeinen, bnrd) baö

SlnSretffen ber £)ämtne foId)er @een entjhtnben, bte in l)od)ge*

legenen ©ebtrgöfejfeht jnm Xtyil nod) burd) ba6 f)ter $nrücfr

gebliebene ©eroäjfer ber großen glntf) gebtlbet ttrnren, feinet

roegö gelängnet werben. 3Btr fafyen eben, baß ber große

3ttagarafall aßmdfyltg gegen ben @rtefec ^tnaufruefe* ©o l)at e$

and) allem Slnfdjetne nad) eine 3ett gegeben, tt>o bte @lbe,

anö bem nod) mit üßaflfer gefüllten Äejfel tton 25öf)mert fyer*

ttorbrtngenb, teilen weit ,pon bem ($ee tfyreö Urfprnngg, al$

Ijofjer, mächtiger 2Bafferfall, »on ben hänfen beö nrfpri'tnglicft

nnter etnanber »erbnnbenen (5anb(le(ngebirgeö ftd) l)erab(Utr$te,

in ben nralten, fd)on nntermeerifd) gebtlbetcn Ofinnfaal, ober

m, bie tiefere @bene* @6 könnte btefer SEBafferfall ba$ weiche,

ber Serflornng bnrcfjä tßöaffer Jeidjt anögefefete ©anbfietnge*
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Mrge ottma^tg fyinabgewafdjen unb fo feine £age s>on Saljr

$u Saljr weiter f)inan an ben ©eefejfel gerüdt fyaben, bi£ $u*

lefct *nc 9 aitS ^ünn geworbene 2Banb tton bem lingejlüm be6

fyter mädjtig brüdenbcn ©ewäjferS jerbrodjen, wnb nun bie

gan$e 2D2affe bejfelben mit furchtbarer ©ewalt in bie (£bene

itnb in baS benachbarte gfyalgebiet !)tnabgejlür$t wäre* Wlan

f)at bieS (£reiguiß in eine gtemltrf) fpäte 3ett l)erabfet$en wollen,

unb I)at fyiebei an bie @imbrtfd]e gluil) um baö 644te3af)r nacf)

(Erbauung ber ©tabt D?om erinnert, fo wie an jene menfdjlt*

djen ^Berfjeuge, $Üiün$en unb anbre äfynlidje Ueberreffe, weldje

in 23öt)men in ben bortigert SBrauntofylenlagern gefunben wur*

ben, unb weldje bie Slnwefenfyeit etneS großen ©eeS, im

bofymifdjen £(jalfeffel, in feiner fo gar entlegenenen %t\t $u

bezeugen fd)tenen. 5lußer ber ^tflorifdjen Unfidjerfyeit, welche

über ba$ 2öie unb Sföann? ber fogenannten ßimbrtfdjen §ffti$

f)errfd)et, möchte bie 2lnftd)t, baß jTe bem £)urd)brud) beö bö'fj*

mifd)en ©eefcffelö burd) bie^Ibe ifyr @ntftef)en Derbanfe, aud)

nod) anbren Steffeln ^om ©ebtet ber (Geologie auS untere

worfen fet>rt* Senn ber Public! beS @lbtf)ale$ unb feiner 9te*

bentfyäler in ben glögtrapp* unb ©anbfteingebilben ber fogenann?

ten fäd)jtfct)en ©djweiä, lehret beutlid), baß bei i^rem (£ntjle*

fyen nur jene mäd)tigere unb allgemeinere Urfadje gewirft f)a*

ben tonne, welche nad) §. 34 bie @ntblüßung$tf)äler l) erüorbradjte.

Sind) ber 2)urd)brud) beS fd)war$en *D?eereS in ben t^ra^t*

fdjenSßoSporuö, wirb tton einigen öfteren unb neueren (Ec^rift*

jMern alö ein fyiftorifd) begrünbeteö gactum angeführt, unb

G>boifeul (Bouffier glaubt biefen £>urd)brud) burd) ein vutfanü

fdjeS Naturereignis erflären $u muffen* ©ewiß tjl, baß, wie

fdjon oben erwähnt, feibjl: nod) @larfe x auf bem peilen 5Bege

öon S3ad)tfd)ifarat $ur Suben* (Volonte £)fdjufut*$alt in ber

$rimm, nad) bem allerl)üd}ften ändert ber gelfenmajfen f)iu,

einen Dftng jur 23efeftigung ber 6d)iffe eingemauert fanb, ob*

wof)l nid)t ttergeffen werben barf, baß biefe ©teile mehrere

fyunbert guß f)oc^ aud) über jenem (Spiegel beS fcbwaqen 9D?ee*

re$ erhoben flehet , welchen biefeS , fo lange bie 2>ilbung be$

Sanbeö biefelbe war, bie fte jefct ijt, jemals l)aben fonnte»

5116 in alter Seit unfer gan$eö Sßaterlanb nod) mit einem,

triefe gagretfen langen unb bxeittn 28alb bebecft, unb in golge
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hiervon, wie bereits erlitt, He 2Öafiermenge ber glüffe

eine ungletcf) größere unb mächtigere war, mußte auch bte

5)2arf)t ber lleberfchwemmungen ungleich gewaltiger unb um
ftd) grctfenber fei)n, unb von tönen sengt vielleicht noch tn

bem jefctgen aufgefchwemmten £anbe ber nörblid)en ©egenben

unferö $aterlanbeS, ein groger £t)etf jener $raunfot)lenlager,

unter benen nicht feiten ©puren ber menfchltchen 2lnwe*

fenf)ett unb be$ menfchltchen ÄunflfletßeS gefunben »erben.

£)ie ©tröme, welche au6 ben 9corbamerifanifchen, eben fo

btd)t al$ bte ehemaligen beutfrfjen ffehenben Salbungen, in

bte £anbfeen ober inS 9)?eer hineindürfen, führen, in ber D?e*

gen^ett ober bei großen tteberfchwemmungen, gön^e Salbungen

mit jtcf) f)tnab in ben $ejfel ber (Seen, ober in jene SJcieberun*

gen unb Ebenen, in welche fte jTcf> au$ bem überfaufenben

23ette entleeren. @ö wirb eine folche jpolfmaffe nachmals burcf)

geucfjtigfeit unb ben £>rucf ber aufgelagerten (£rbe unb ©e*

jtetne, in einem nirfjt fo gar langen Seitraume, in einen mehr

ober minber voltfommen verfolgten Sttftanb übergeführt, ober

auch unter gereiften UmjMnben lange Seit hwburch unverän*

bert erhalten, unb bie öfters überaus mächtigen Salbungen,

welche 3. 53. bei Jperrenhaufen nnwett Hannover, welche in

granfretrf) unb ßrnglanb, rhettS in bem je^tgen 50?oorgrunb,

theilS felbft in bem 23ette beS 9Jceereö begraben gefunben wer*

ben , flammen unfehlbar auS jener jefcigen unb jüngften 2öelt*

pertobe her, welche btö ju unfern £agen in ihren 2öirfungen

unb @r$eugntjTen fid) unveränberltch gleich geblieben ift

5öelcf)e ©ewalt bem 2öajfer ber ihre £>ämme burchbre*

cfyenben ©een aujutrauen fei> , hat neuerbütgS ber oben er*

wähnte, neuentflanbene ©ee ber Traufe bei feinem 2lu$retjfen

in baö S3agnethal bewtefen.

SSielletcfjt benn, baß viele von jenen SMbungen unb %tv*

(törungen, vor bereu ©puren ber betracfjtenbe SSflenfch ftauner,

baä SfBerf jener legten £age fmb, in benen fcfjon baffelbe

an (Sprache unb innrer Dichtung gleiche $olf in bte jpetmath

eingewanbert war, in welcher natf) faum 50 unb vielleicht noch

wenigeren ©efchlechtern feine 9iacf}fommen noch jefct wohnen.

€rl. 05 em. lieber bte fcbetnbare SSerfc&iebenhett uttb Dennoch

Uebereinftimmuna ber c&ronolofltfcfren @pfteme ber alten Söelt, tvenn
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fie von fcem SeftfttW? öer großen gluth rei>en f. nt. bte ausführliche

SluSeinanberfeijung in t>er 2ten Auflage meine* fleinen £el;rt>ud)eö Der

©ternfunbe unter bem Slbfc&nttt : £>ie Zeitrechnung Der 2Sol*

f er, vorzüglich von ©. 2t6 au.

9}on ber <£tmbrtfd)en gluth fvricht fchon ©trabo (L.Vll, T.II,

p. 333, 334) aU von einem €retgntß, bellen €»horuö, ein jkitge*

noffe 2llerauber$ Öe$ Sftacebonierö, gebeuft, ftnDet jeboch Die ©age,

t>a^ bie 2lnmol>ner Der 50tccreef u(te Durch jcneSlutb autf U>ren SBohn*

fttjen vertrieben fetjn foUten, fetnetftvegetf tval>rfc(>einiid) (m- vergl.

j> o f f a a.£. I, 3J4). ©vdter evtt)dl>tit Der ©age gloruö (L. III,

c. 3). — £)ie 9?achtt>etfung etnetf alten £)urchbrucr)eö jene* £anDfeetf,

welcher oormal* Daß Äeffelthal von Lohmen erfüllte, jtvifchen £otvo*

ftfe unö £etfchen, fo tüte eineß jftxtten, Heineren ©ece, Der fiel) bei

beißen einen Sluögang in M breitere €lbtbal bahnte, fliehten Der

große ©cognojl ferner unD einige fetner ©cbüler Durch Daö Beug*

ntß mehrerer £l)atfacheu ju begrünbeu. ©elbft ein £l;eil Der (jüu>

geren) Äalfmaffen Der erwähnten Sbalfeffel erfchien fönen alö lieber*

fcblag au$ jenen alten ©ecn.
£)ie wichtigen (Stellen Der Gilten, welche von einem £>urchbruchM fchwarsen Beetee burch beu £hracifchen Sßo^oruö ober bie $?ecr/

enge von (Eouftänttnovel fvrechen, f m. bei ©trabo (L. I, T. I,

p. 133; L.XI, T.1V, p.466), £)töbor von ©ijtlien (L.V, c.47),

£)ionvö von Jjalicamaß (L. I, c.6i u. 68). ^Dtotior beruft fiel)

hierbei auf Die ©agen ber ©amothrajter unb er fo wie 5)iono$ lajjen

mit bem £)urcf)brud) be$ fchWarjen SOieereö burch ben 55oßVoru$ unb
baö Stegetfche Sföecr eine große tteberfchwemmuug eintreten, welche

ba£ umltegenDe £an& biß uacl) Sfrfabien ubcrflutl>et haben füllte. 2)a*

mal* babe £)arbanu* fich unb einen £heü ber Q5eWobner 2lrfabien$

auf (Schiffen gen ©amothraje geflüchtet; fvdter aber jenfett* beö SptU
lefvont am §uß be* 3ba bie ©tabt £)arbania begrünDet. £)arbauuö,
tvie anbre 3üge Der ©age fchließen laffen, War 3ettgenoffe be*£)eu*
calion in £l)effalien, be* @ecrov* unb Gratia u* in VLttiU;

Da* Grrct'gntß hatte bemnach gwifchen 1548 m 1524 v. <£br. tfatt ge*

habt — 2lÜerDing* hat ber £l)ra&ifcf)e Q3o*voru* ganj Die ©ejtalt

ijm$ (Strome* von furjem £aufe unb von % biö \ teilen breite;

feine innren SS5infel, namentlich ber bei ^Bnju^bere, (äffen cß Deutlich

rvahrnebmen, Da§ fie nur Durch eine $iuthjtromung auö Horben (vom
fchtvarjen ?ÜJeere her) fonnen gebtlbet rvorben fet)n, unb noch je^t hat bie

beftdnbtge borttge ?9ieereßftr6mung biefelbe Dichtung. Slber ber ganjen

«Befchaffeuheit be^£anbe^ ju ^olge fonnte ber ehemaltge@^iegel beö fcbvvatv

gensojeereö, vor feinem 5)uvchbruch in ba£ €OZtttelmeer nicht mebr als

3d gup hoher fteben alö jeijt, iveil bie feuerte von 9ticda, ruelche bie

Sß3afTerfcl)eibe jrotfehen bem fchlvarjen COJeere unb ber $rovonti$ bilbet,

nur 6 Wolfen Über jenem 9D?eer liegt (Kephalides, Historia maris
Caspii, Gotting. 1814, p. 236). «£>dtte bemnach ber £)urd)bruch auch
tvirfltch in ba$ 8 mal an gldchentnhalt größere SDcittelmeer auf einmal
ftatt gefuuben; fo würbe biefeö baburch nicht mehr alö 4§uß über
feinen gewöhnlichen ©tanb angetvacl)fen feon. Ueberbteß begreift man
faum, tvie ein folcheö Sluöftrotuen beö fchtvarjen SJfeereö einen fo tief

einfehneibenben 3Bafferrtß hdtte begrünben fonnen, alö ber be$ Zbvas
jifeben ^5o^vorttö ifl. — £>te 3eit/ in n>elcf>cr ber £bejTaltfcl)e ©ee
jn>tfcf>en bem Olomp unb öflfa hervorbracl) unb ba<? 5:l)al oon Xem»e
jurüdließ, fallt nach £atcr)er (Sltim. ju «Oerobot* ^oiphvmnia 129)
tu baö 3abr 1885 v. ^hr. Cm. vergl. v. J> of f a.a.O.)-

?öon großen Ueberfchrvemmungen ber neuern Seit roar oben, ©, 518,
bte SKebe ; vom £mrchbruch fleiner £anbfeen beim §.36, tvoju noch w$
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£uloff$ €tnleituna w tfenntn. &.€*&?mjel §.430 ter^ei angefügt
Werben tonnte, ber nacö Dort aufgefunbnen ©c^ffSgerätltfcßaften u. f.

auf freist 35erg €jtrella in ^ortugall wxmaU uorl)anben geroefen fepn
muj? unö »Ott toelcbem noa) 3 tu beut altert $effel jurücfgebliebene
fietne 2öaffermaf[eu «Seen) ein Ue6erre(t ftnb.

211$ t>te Horner juerjt ©crmanien fertuen lernten, sog ftcft ber un*
geljcuere l)erct)nifü)e SÖSalb 9£ageretfeu h>eit in bie breite; man |>rac()

»on 60 £agereifen ber £änge. Buffer tfrm gab es nod) eine Spenge
25ergh>alDungen: ben teutoburgtfcfjen, afctourgtfc&en (SKiefengebirge),

fubetifajen (Sicljteigebirge), femanifcben (ber 95ucbonia*2Salb), mar*
ciamfd)en(@cbtt>ar$n>alb) «nb gabrettfc&enCjnnfcfjen kapern unb 93ol)men).

3ugletc() roaren Damals bie (Strome fo anfelmlta), baj? £)rufuö ben
«BruFteren eine ©eefcl)lac()t auf ber SImifta (€ms) lieferte unb ©er*
mantcuö eine glotte oon 1000 (SaMen auö ber 9torbfee in bie £m$
führte. @elb(t bie fuppia (£iwe) roar fcfjiffbar. 59t. ». (Sprenget
Anleitung $ur Äenntniß ber @e*vaa)fe, 2te2lujT. I, @. 136.

<3 d) l « P-

§. 38. begegnet unfer 2luge itBeraÄ, wofjtrt e$ fTcf>

auf Arbeit wenbet, ben ©puren einer tterfyeerenben unb auf*

löfenben ©ewalt, tvor beren bewegen bie 3tnwn ber@rbt>ejk

fallen, rote Blätter ber Zäunte, fcor bem ^Bewegen beS 2ötn*

beö. £)te gan$e ©djöpfung be$ tyutiQen 2öeltentage& erfcr)ei*

jiet röte ein Einbau über ben Krümmern einer reicher blühen*

ben Vergangenheit; ein 2lnbau auf fd)tt>anfenbem ©runbe.

25ltcfte md)t allenthalben burd) bie bewegliche Oberfläche beS

ftnnlxcf)en ©rfjeineö ein fefter ©runb be$ ©etjnö fyerüor, welcher

beftänbig berfelbe Habt; fo fömtre eö unfrer gorfchung erge*

r)en. wie bem Äinbe, baö öott bem ©etriebe einer 9!Ml)le mit

©d)eu fiel) htnroegwenbet, weil bafidbz in ben laut tofenbeit

labern unb 5Cßür)I(Ieinett nur SGBerfjeuge ber S^ftwung, noer)

nicht bie ber 23robbereitung erfennt

Slucf) in bem ©etriebe ber trbtfcfjert ©tcfytbarfett wirb

refct ein Bauplan fid)tbar, welcher ber 9catur unfrei ©eijteS

Jta^e befreunbet ijt. 2luf einige ©runb^üge jene$ ^laneö r)a*

ben wir fchon in btefem erften Zfail itnfre Unterjochungen öf*

terS ^ingebeutet. — Seite betben ^lementarrtd)tungen alleö

ftd)tbaren 2Befen$ unb ©ellaltenö, rüelcr)e ffd) nad) §. 3 in

ber ©efcfncrjte beö menfd)ltcl)en @rfennen6, tt)ie itacf) §. 6 tn

ben erjlen Serüegungen ber6tmtemt)elt funb geben; bie beibm

£)rbnungen, nad) benen bie Sichtweiten be$ gir(lernenhtmmel6

im
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tm kannte ßetagert (§ 7), ober bie JSergrücfen ber @rbe auf

bte £tefe gebettet ftttb (§.19); bte betben £auptfamttfett ber

etgentltrfjen stalteten (§ 13) wie btc betben, porartfefy t)erfd)te*

benen 9?etf)ett ber Vergärten (§.25 unb 27) geigen un$, bte

einen baö an, tt>a$ bte 23aft$, bte anbren ba$, wa6 ber Um*

fang beö @ebäube$ fei). £)er (Srunb, worauf ba$ @et)n ber

£)tnge rufjet, ba$ tjt ber beptänbige SBerFe^r beä befonbren

©etm$ mit einer allgemeinen Urfacfye alleS ©eipnö; baö @nbe

wofytn eö ftcf) erpreefet, baö tft ber SBerfefyr beö einen werben*

ben unb geworbenen £>inge$ mit aßen anbren SBerbenben unb

beworbenem 2öte aber, unb naefy welkem ©efe§ an btefen

betben ©runb'Knteit alles (Trfjtbaren S5ejtanbeö bte gan$e 9D?an*

iticfyfalttgfeit ber trbtfcfjen Statur ftcfy entwtcfle; in welcher

gebanfenttollen Skäteljung bte einzelne gorm be$ ©et)n$ mit

anbren formen unb jule^t mit ber 3ß3ur$el beö Duabrateä

fiefye, weldfje bte ßrinfjett tjt bte allen Dtmenffonen be$ ©ebäu*

be£ $u ©runbe liegt, baS wirb un$, fo weit bte Gräfte baju

»ermattet ftttb, in ben beibett nacfjfolgenben feilen btefeö

S3ud)eö befcfjäftigen*

ym 4M 4 -u »H 814 6ns



SSorl&uftge Xngctk t>on Sturifefytent unb SSerbeffevungen*

@tn öoflftättbt'aeS SSevgctd&ntg ber £ruc?fef)Ier nnb etwa

itotfyig erfcrjeinenben 2lbänberungen wirb gwar bcm brttteit

33anbe btefeö Q3utf)e6 beigegeben werben, bod) fmb fcfyon bei bem

bisherigen jpineinblicfen in ben erften 23anb bie nactjfiefjenben

genfer aufgefallen, welcfje man &or bem Sefen $u aerbeflfern

bittet:

©16, 3- 19 tt- 18 ». tt. lefe.man: tt>et>er Änabe tff nocfc ®ret$.—
@. 121 3- 19 »• U- Ii m. — ©. 134 3.8 ». U. I. ttt- 959].—
©. 140 3- 2. d. o. unfre ©eite. — @. 156 3- 24 l. m. 199 Millionen

teilen.— ©.162 3-9 t).u. <£o(umne3, l.m. 1408230.— 6.196 3-21

». o. I. m. tfocfnometrifcfie.— ©.20736 ». o. I. m. STnjin in SSaleneienne*.—

©. 209 3* 15 l. nt. sföefoiile. — ©.210 3- 13 l. m. 3« ben juerjt

genannten - 6. 212 3- 16 t m. in 620 g. Sriefc I6°,i ; ©. 225 3. 19

l m- Öd «6er, h>o ftc& überall — ©.229 3-18 ». u. l.m. 2650 sföü?

lionen Gubifmeilen, — ©.254 3-9 ». u, l. m. beflTen ojllic&er 2trm

Die ^ortfc^en Sltyeu, 3.8 ». u. I. m- ber mftlidjt aber t>te 9il)a
c

tü

fdjen. — @. 257 3.2 l m. ©rimfel — ©.273 3.9 ». «. I. m. (Me-

teor. I, 13, 14; II, 2, 3) — ©. 311 3- 6 l. nt- ben 24(*en (genau

J4#tas#ew) £&eil — ©.319 3-11 ö- u. I. m. Zerrter hjoüte gefunben

babeu — ©-357 3.17 u. 16 t>. u. I. m. ba$ £anb an berÄütfe follte

ftc&, nac& ber freiließ bureb fadtere, genauere 33ericJ)te fefcr jtvetfelbaft

aeworbnen Angabe einer Slugenjeugin gehoben I>aben; — ©.359 3-7
ü. n. I m. im 3a&t 1537 - ©. 361 3- 19 l m. 1712, 1723. -
©. 361 3. 7 t>. u. I m. €tnh>ol)nern ber ©tobt — ©. 363 3- 23 t>. u.

t m §• 22; 3- 20 0. u. t m. Q5leöfen, — ©. 367 3- 14 u. u. I. m.

16000 sföenfc&en — ©.383 3-9, ben loten X\)tii ber breite beö £6*
l)enjuge$ — ©. 389 3. 20 U. 21 l. ttt. Marmor candidum — ©. 396

3. 19 unb 3- 16 ». u. I. m. coraiiifer — ©. 399 3. 8 l. m. in man*
c&en —



SSevscicl)mp dntget 35erlag£tt>erle Don $Palm u, 6n!e

m Erlangen, welche um bie brigefefcten greife

buvd) alle Bu^fanbttt«öeti 51t erhalten ftnb:

fHctfe burrf) baö fübltcbe gtanfreicb «nb burcb Stalten* SSon

Dr. ©. Jp. »on ©tfjubert. 3« 3wei 33änben. gt. 8.

1827 xu 1831. gel). 4 5Ärt)Ir. 8 gr. ober 6fl. 48 fr. rf)etn.

Sie ©efd)tdl)te ber Statur, als j weite umgearbeitete Auflage

ber Allgemeinen iftaturgefcbtcbte. SSonDr. ©. n © et) u*

bert. (Srjler 25anb. gr. 8. weiß Drucfpap. 2Rtl)lr. 12 gr.

ober 4fl. — Saffelbe auf Velinpapier $ fftjj$% 3gr. o.b.öfl.

^eurbact) unb Regtomontan, bte$3teberbegrünber einer felbfc

ftänbigen unb unmittelbaren @rforfrf)nng ber sJ?atur in diu*

ropa. SSon Dr. ©. jp, »Ott ©cf)ubert. 8» gel)* 1828.

12 gr. ober 45 fr. *

2ßanberbüd)letn eine£ retfenben ($elef)rten nact) (Sal^burg,

£irol unb ber £ombarbei). -Bon Dr. ©. tton©cbubert.

3 weite Stuägab-e, mit berDietfe über ba$ SBormferSocb

nacb SSenebig. 12. 1834. gel), l&tylr. 12 gr. ob. 2fl. 24fr.

Jpanbbuct) ber Meteorologie, gür greunbe ber ^aturwiflen^

febaft entworfen t)on Dr. St. 20. @. $ajtner. SwetJßänbe
mit 5 .^upfertafeln. gr. 8. 1823— 1830. 8Rtf)lr. 12 gr.

ober 13 fl. 21 fr.

SSom Seben ber menfctVicfjert ©eefe* SSon Dr. g. 2& #ei>

benretet). gr. 8. 1826. 22 gr. ober 1 fl. 24fr.

£eutfcblanb$ Urgefcbicbte. SSon ($(>r. 25artb* 3wei
£l)eile. gr. 8. 1817. 1820. 42?tblr. 4gr. ob. 7ft. 12fr.

Ueber bie £)ruiben ber heften unb bie ^riejler ber alten £eut*

feben, al$ Einleitung in bie altteutfcbe ReligionSlebre, fcon

®1)x. Sl. %axt1). gr. 8. 1826. 1 dürft, ober lflL 36fr.

£>ie $abiren in £eutfd)lanb. SSon @br. ©ftipiji» g*» 8.

1832. 1 SHtbIr. 12 gr. ober 2 fl. 24 fr.

£euto ober Urnamen ber £5eutfcben, gefammelt unb erflärt

tfon ©. 28. |* 23enefen. 8. 1816. 2 SHtbfr. ob. 3 fl.

gibeä ober bie Religionen unb @ulte ber befannteften SSolfer

ber £rbe alter unb neuer Seit. S5on 3. © e r l a cb. 3w e i

23änbe* gr» 8. 1830. 3 SRt^Ir. 12 gr. ober 5 fl. 24 fr.



£>er ierüfymte 3efmt S«an Wlaxiana, übet be» $6mg unb

befien @r$tetjuncj. @tn Beitrag jur päbagogtfcfyen £tteratwv

gefegte »on Dr. 3. Seutbecfjer. 8. 1830. 9gr. ober

36 fr.

Slbriß ber 9ftetI)übologte beS afabemtfcfyen ©tubtumS. SSon

Dr. 3. 2eutbecf)er. gr. 8. 1834. 18 gr. ober 1 ft 12fr.

Heber ben Unterfcfyteb stttfdfjett Helten unb ©ermatten mit

befonberer Dlücfficfjr auf bte baterifcfje Urgefcfytcfjte. 33on

Dr. @. &f). D?ubf)art. 8. 1826. 10 gr. ober 40 fr.

£>k tarnen ber alten £eutfcf)en, als 23tlber tfyreS ftttltcfyen

unb bürgerttefjen 2eben$ bargefteUr. SSon §r. 9ÖB. SBiefc

becf. 8. 1819. 9 gr. ober 36 fr.

Sßacftflänge au$ £>tanen6 D?etcf). @tn $ran$, Sägern unb

3agbfreunben gewmtben. 12. 1823. carton. 1 S^tljlr. ober

1 ff. 30 fr.

£>te norbamertfantfcfye Dfettolutton «nb tfyre folgen. &n 23er*

fnct) t>on <£. 2ötbenmann. gr. 8. 1826. 1 D?tf)lr. 4gr.

ober 1 ff. 48 fr.

£)er ^ägbrem Mgarten. 2£f)etle, mit 14 Tupfern, gr. 12.

carton. 1822. 1823. 4 D?tf)lr. 6 gr. ober 6 fl. 24 fr.

Duetten ber 2Serföf)nung. 8. 1826. gef>. 8 gr. ober 30 fr.

£ebettgregcfn, mit Erfahrungen au£ bem Seben befegt , für

Süngttnge, toetetje tu bte größere SBett treten wollen, and)

f)üt unb wteber für Erroacfyfene, bte Regeln brauchen ober

bulten fönnen. SSon ftjeref. greif), bi <5ecf enborff. 8.

1816. 19?tf)tr. 8gr. ober 2 ff. 24 fr.

Slbenbblätter, ein £afcf)enbucf> für greunbe ber cfyrtjHtcfjen

©ebanfen* unb ©efüproelt. $on 21t (5. (Sommer.

8. 1832. geheftet 20 gr. ober 1 ff. 18 fr.

tut %ij$tm\\\i* in ^titjlittsf$ 'Wi • *topt>,
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